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916(1. 1. ;ifrioi- be-S vaufc^: „;)Um iaiij" in iöajiM. ii-ntimu1 lum .naiiv .yo([ieiii.

Vorwort

Wan luirö non biefer furjeit ©tubte über ben Xan^ lüeber bte 3(ufbecfung

neuer Cuetten, noc^ bie ttotlftänbige Grjcfiöpfunc} be§ umfangret(^en Ttaknai^ , ba§

in 5at)Ireic^en 2Berfen bereite aufgel^äuft ift, entarten. SDaju I)ätte auc^ ber brei=

fac|e Umfang nic^t gereicht. Seabfic^ttgt mar nielme^r eine furj 5U]ammenfa[jenbe

^J^arfteflung be§ gefamten ®ebiete§. 3c^ f)offe, burc^ Straff f)eit ber ©lieberung unb

.perüorljebnng ber großen Stnie ben Stoff überfic^tücfier geftaltet ju f)aben, aU e§

in ben mir 5ugänglid)en bi§I)ertgen SBerfen gefc^el)en ift.

^en tueitan» größten Xeil be§ 33ud^e§ umfaßt ber erfte Seil, bie S'ultur=

gefc^id^te be§ 3:an5e§. §ier ift auc^ ha§> luic^tigfte über feine 33ebeutnng für tultu»

unb Sweater gefagt. S)er jlDeite Seil befpric^t bie formen unferer ©eferifc^aftgtänje.

3c^ bin nic^t San^Iefircr, man mirb alfo auc^ meber eine „Örammattt", nod) einen

„.Sitatect)i§mu!§" ber Sanjfunft üon mir erluarten
,

fonbern met)r eine fünftlerifc^e

Söürbigung. 'äU britter 5tbfc^nitt ergab fic^ bann non felbft bie 2)arfteIIung ber

Sangmufif.

5$d^ loibme btefe^ 53üd)Iein üon fröl)lic^er ^unft meinen lieben (Sltern, fröt)li(^en

"itikn , bie eine ^eitere üebeufSanffaffung , bereu blüf)eubfter ^tusbrud ber Sanj ift,

jung erl)alten I)at. 9Jiöge aucft üieten anberen bie I)eitere ilunft ein ^eitmittet

U'erben gegen ben ®rie»gram ber ^t\i.

griebenau-'öerlin , im Januar 1902.

Dr. Karl Storck.
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Urfprung be§ 2;ange#.

9166. 3. Jana be§ 2lpoIlo uiib bcr TOujen.

QJeinälbe Oon (Siulio ^Romano im ^tttipalaft 511 glorenä-

erster teil.

Kulturgescbicbte des Canzes.

Die Anfänge des Canzes und feine Ausbildung bei den Raturvölkern.

2Benn lüir I)eute nad) ^em Ursprung

einer ^unft fragen, luirb un§ bie 3(nttüort

ntcf)t fo leidet, lüie et)ebem. SBeber ![)aben

lüir, ftjie bie 5IIten, einen 5)erD§ ober

©Ott, ber ben SO^enfc^en in freunblicl^er

Öerablaffung feine fünftlerifd;e Srfinbung

übermittelt, norf) fonnen luir bie einft fo

beliebte tf)eoIogifc^e ööfung übernel)inen,

bie einfach üon einem ^erpflanjen ber

f)immlif^en fünfte in§ irbifc^e Sanimertal

fprac^. @o l)übfc:^ bie ^orfteUung ift, ha'^

bie (SngelSd^öre jur iyerl)errlid)ung (^otteio

funftoode Sfieigen fd^lingen
, fo loenig er=

flärt fie bie t^reube ber 9J?enfcf)en an biefen

Vergnügungen.

9hin ift aüerbingg ha^^ SSefen alle§

fünftlerifc^en ©c^affen^ I)eute no(^ ebenfo

gel)eimni'o0oll , loie in feinen Stnfängen.

km bentlic^ften tritt l)eroor, bajs 'Ok fünft

mit bem menfd)lic^en Seben untrennbar

I3erbunben ift, ©o fpri^t benn au(^ hie

C^ntluirfelungÄgefdjicfete Oon einem „ftunft-

trieb", ber bem 9JJenfd)cn angeboren fei.

Storcf, Ter Zan^.

(S§ I)at fic^ eben jur redeten ^eit für

fel)lenbe begriffe ha§ SBort eingefunben.

SBeiter tommen luir, toenn mir met)r bie

Sinjelerfc^einungen in§ Sluge faffen. <Bo

ift ber 3«faininenliflng jtDifc^en fünft unb

Spiel gerabc beim ^anj unoerfennbar.

Wan tann bafür aiid) in ber auRermenfd^=

liefen 'ütatur, im 8(^märmen ber fummen=»

ben ÜJiücfen , bem oft oödig äloecflofen

Umfierftiegen ber 55ögel parallelen finbcn.

jDer lanj ift junäcbft Setötigung ber

Sebenyfraft unb i.'ebcny(uft. S.^enn

mir bie ftampfenben unb jubeInben Sauern=

burfd^en fet)en ober uni? felber an mandje

burc^fc^märmte ü)iäc^te ber Stubentenjeit

erinnern, erfd^eint ber ^'anj aU tav oor*

pglic^fte 53?ittel , überfc^üffige f raft auö=

5utoben. ©r ift bann geunffermaf3en ein

;^entil, burc^ ba^ iik angefammelten Gräfte,

bie hei ber 3(rbeit nidit jur 53etätigung

gelangen , if)ren 2lu§meg finben. ^iefe

2Iu§Iöfung ber übcrfd)üffigen f örperfräfte

birgt eine törperlidjo il^oliltat in fic^,
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'3it)t)ti)mn§: — ^öcbcittung ber Äunft ber ^JJatuvüöIfev.

bte allein fd^on genügen mürbe , um baö

SSergnügen an biefer Übung ju erflären.

@§ fommt abec auc^ jener geifttge

®enu^ t)tnsu, ber mit jeber ^unftübung

Derbunben ift, @in (5Jefüt)l ber grei^eit

öerbinbet fic^ mit biefem nac^ ^raftifc^er

Seben§anf^auung oödig jiuecftofen treiben.

5Sir füt)Ien un§ lo^gelöft öon ben oft un=

angenel^men 93ebingungen unfere§ fonftigen

©ein», unfere '*:^^antafie entlueid^t in

f^weifenber Saune in bei)aglid^ere SSelten.

2)er 2'an5 ert)ö^t aber and) , tüie ade

^unftübung, ba^ ©emeinfamfeit^gefü^I unb

fommt baburi^ bem ©efeüigfeit^trieb

ber SOJenjc^en entgegen.

gragen tüxx naö) bem HJJittel, burc^

ba§ bie bei ben Sinjelnen fo öerfd^iebenen

®efül)Ie ju biefem eint)eitlic^en Smpfinben

lieber jufammengefügt merben, fo erfennen

tt)ir aU folc^eg ein ©lement ber Orb =

nung, ba^ tro^ aller Jreil^eit in ber ^unft

lüaltet. ®iefe Drbnung ift in ben jeit*

liefen fünften ber 9if)l)t^mu§. ^m
©runbe ift biefer eine Syieber^olung, in

ber ha^ ©runbgefet^ aller ^orm ju fu(^en

ift. Sie ift e§ aber aud^ , bie ben mef)r

frei^eitlid^en , ben fpielenben @enu^ ber

^unft ermöglicht, tneil bei einer gteid^mäfeig

fic^ iüieberl)olenben ^ätigfeit ber ^raft=

oufmanb ein geringerer ift , aU bei einer

ftet§ neuartigen 3trbeit.

®ie ungeheure 2öirfung§fraft bei 9t^i)t^=

mu§ ouf alle SDJenfd^en ift ^ft)d^ologifd^

leidet §u ertlären. ®enn 9it)t)tt)mu§ im

weiteren ©inne beobachten n)tr in ber

ganjen 9?atur. 3tl)i)t^mifd^ gleid^mäf5ig

bemegt ift ber glüöelfc^lag beim SSogel,

bag ipin= unb |)erlt)iegen ber Saumäfte

unb 33Iätter, ba§ öeranplätfc^ern ber

Söogen an§ «Seeufer, ha^ liefen fallenber

SfJegentropfen. Unb in unferem eigenen

Körper l)aben iuir bie rt)i)tl)mifd^e 9tegel=

mä^igfeit be§ iper^fc^Iagel, be§ ^tem§ unb

ber ®el)ben)egung.

^n einer 9trt regetmö^iger iöetnegung

Dollsiel^t fic^ ba§ Seben in ber SfJatur, ber

3Sed^fel 5tüifcl)en lag unb 9iad)t, 5luifrf)eu

ben 3at)re§5eiten. ©d^toeift ber ^-Blicf nod)

tüeiter, fo mag it)m mo^I bie 93etuegung

ber (Seftirne aU ein eiüiger Steigentanj

erfd^einen , bem bie ))l)iIofopI)ifd^en SVöpfe

öergangener Reiten unb S^ölfer oft bie

feltfamfte S3ebeutung für unfer Seben su=

fd^ rieben.

®iefe Srfenntni» ber urfprünglii^en

eintriebe unb Urfac^en für bie (äntlüicfelung

ber ^unft überl)aupt, bie be§ ^lanje» inl=

befonbere, ift aber burc^au§ md}t blo^e

©petulation na^benffamer ^öpfe. Sie

finbet üielme^r i^re 53eftötigung burcf) ben

^uftanb ber fünfte bei jenen 5,^ölfern, bie

mir il)rer geringen ©ntmicfelung megen al»

DfJaturöölfer ju bejeid^nen |)flegen.

5tber bie 3:eilna^me, bie unl biefe

^unft ber S^Jaturtiölfer einflößt, gel)t

bod^ über ha^ rein fa^männifd^e ^ntereffe

tneit I)inau§ unb inirb jum allgemein

menfd^lid)en. 9äc^t umfonft ift ber 3»Iauf

äu allen ©c^aufteüungen , bie betriebfame

Unternet)mer mit fold^en ^Sölfertruppen öer=

auftauen, fo gro^. Unb gerabe alle§, mal
nac^ ®unft aulfie^t, ermerft bahei hav be=

fonbere ^utereffe ber meiteften SUeife. Xa»
ift leidet erflärlic^; benn auc^ bei biefen

SSölfern ift bie iÄunft ber Slulbrud rein

meufd^lic^er (Sefül)le, unb hk gleiche SSer=

anlagung unferer entfpred^enben Sinne er=

möglid^t bal ißerftel)en ol)ne jebe 2lrbeit.

9}Ji3gen bie Seiftungen aud) noc^ fo unbe=

I)oIfen fein, fie treffen boc§ bei un» auf

eine öermanbte (Baik unb rufen in un»

(S^emütimerte mad^. SBir fet)en ja, ha^i

bie @mpfinbungen unb 5Ibfid^ten, bie biefe

armfeligen Munftmerfe erzeugten , biefelben

finb, benen bei anberen S^ölfern ju anberer

3eit bie gemaltigften SBerfe ber ^^antafie

il)re ©ntfte^ung öerbanfen. Unb bann

fd^meift unfer geiftiger Süd ^urüd, unb

mir fe^en jene (Sd^öjjfungen unferer .Stunft=

gefc^id^te, bie in ä^nlic^er Unbef)olfenf)cit

fid^ mit ä^nlid^en ^lufgaben abquälten.

®amit ift bonn ba§ 33inbeglieb gefc^affen

:

®iefe S^aturoölter ftel)en eben l)eute noc^

auf einem ©tanbpunfte, ben unfer i^olf

in ben ^agen feiner ."ftMnbl)eit einnahm.

@emi^ mirb man nie einfach übertragen

fönnen. ^er Umftanb, ba^ mir unl ent=

midelt t)aben, möl)renb jene ftei^en ge=

blieben finb
,

jeugt bafür , mie mid^tig

and) l)ier bie 9?erf(^iebcn^eit ber urfprüng=

liefen Einlage ift. ^^Iber bie 'sjiiinlidjfeit

in 5tbfid^t unb ^Hulbrud ift boc^ eine

fo ftarfe , bie (Srfd^einungen finb bei ben

oerfc^iebenartigften i^ölfern fo gteid^artige,

hafi mir hav 5Befentlid)e bei l)ter ®e=

fe^enen all ^lllgemeingut ber ganzen

9JJenfd)l)eit in il)ren .Stinbl)eitltagen auf=

faffen bürfen.



?Heit)entänäe. — 33eintönäe.

S)a§ aber ift für bie ^enntni^ ber

@ntlt)i(felung§gejc^tc^te ötel iDid^tiger, al§>

tttva bte S3etra(f)tung ber Setftiingen ber

aftatifc^en Slulturüölfer, fo intereffant unb

tüertood btefe aud) öorn ©tanbpunft ber

3SöIfer!unbe fein mögen. SDenn ju jenen

9^aturöölfern gelangen lütr, wenn mir ben

SSeg , ben unfere @nttt)tcfelung genommen

f)at, Bt§ ju @nbe §urücffcl§reiten. ^^ne

fremben ^ufturöölfer bagegen finb öom
gießen 2(u§gang§punft , tüie mir felber,

einen ganj anberen 5ß?eg gegangen; fie

finb gemifferma^en auf einem anberen

(Suropäer, toenn er nic^t gerabe 9JiaeterIinc!=

fc|er ^JJeröenfpesialift ober blafierter ®efabent

ift, in einer Stunbe be§ Übermuts nic^t

fieser ift, al^ Sanjfunft beseit^nen. Siaju

gef)ört bie fünftlerifd^e 2{bfic^t, bie fid^ 3U=

näcf)ft in ber ©emeinfamfeit ber ^e=

Regungen auSbrüdt. 8d fc^eint befonber§

ha§t S:an5en im iSlreife ober in SfJeil^en für

bie früf)eften Reiten c^arafteriftifcf) ju fein.

Unfere ^1nber jeigen fic^ auc^ Ijier aU
treue SSemal^rer ober beffer al§ ftete 9'ieu=

erftnber be§ Otiten. 5(ud^ bafür, ta'^ um
einen ajJittelpunft t)erum getanst mirb,

9Ibb. 4. ©fafptanä ber ;^nbianer.

9}ac^ : W. ßatlilt, ..Ilhistrations of tlio inaiiiiers, t-ustoms and coiulitioiis of the Knitli - AiinTic-aii IndiaTis

Sonbon 1851. (3u Seite 3.)

3fiabtu§ be§ ^reife§ iüettergefc^ritten , auf

biefem üielleid^t ebenfo weit, toie mir auf

bem unferigen. SIber bie beiben SBege

loerben fid^ nie luieber berül^ren.

SSon fämtlidien Slünften ift im Einfang

ber 2; an 5 bie lui^tigfte. Unb haS^ ift

lei^t ertlörlid^. 5)er ^anj aU „^oefie

ber förderlichen Seluegung" f)at jum 3tu§=

brucfgmittel ben menfc^Iic^en Slörper, alfo

jeneö ^nftrument, ha^j jebem junäcbft liegt.

Unfer Körper brücft ja gan,^ luiber unferen

SBillen unfere (5m|)finbungen au^. ©§ ift

flar, ba^ er auc^ jur luiUfürlicfien ^unb=

gebung biefer (^efüt)Ie juerft benul3t U)irb.

9iun barf man natürlich nic^t jeben

Snftfprung, oor bem auc^ ber uio^Iersogene

gibt ba§ tinb un» SSeifpiele. ®er 'Joten=

tanj an ber Soangofüfte ift ein einfadjer

9?eit)en öon grauen um ben ^oten al§

SO^ittelpunft. «ei ben ^Jiegritog ftet)en

einige ajföbd^en in ber 9D^itte, unb bie

ajJönner bilben ben Üteigen. 33ei ben

graufamen ©iegeStonsen öieler uorbamerifa=

nif(^en (Stamme bilbet ber an einen ''l^fabl

gebunbene Kriegsgefangene ben 9J?ittelpunft.

21HII man ben 3:an3 in gviebeuÄjeiten au«-

fül)ren , begnügt man fid) luot)! auc^ mit

einem bemalten '-l^fal)!, ber bann bie grau-

famen aj?artern erbulben mufe ('ilbb. 4i.

Tiefe ^üinb- unb 3ieil)entön5e fann

man aU 33eintän5e sufammenfaffen, benen

bann bie ©ruppe ber "ülrmtänje gegenüber-



Strmtänse. — S!Jiimijd)e Xän^e. — Sh:icg§täTtäe.

9tbb. 5. 9Kastcittouä auf 3aöQ. (3« Seite 5.)

9facf) Photographie.

[tet)t. ^ter liegt her 9Jac^brucf tu ben

®rel)ungen unb ©d^mingungen be§ Dber^

förperg unb beu Setueguugeu ber §äube.

Sm ®egeufa| gu ben S3etutöuseu eignen

fte fic^ mel)r 5U S3or[te(Iuugen, bie ©injelne

öor einer ©d^ar öon i3u[ci^ciuern t)erau=

ftalten.

5tIIe biefe ^öuje fanu mau al§ bloßen

Stugflu^ ber SebenSfreube, mithin al§ etlt)a§

ööHig Unbetüu^teg betrachten. 5lber ba§

S3ett)u§tfetn nmi^t rafc^ feineu (Sinflu^

getteub unb gibt ber 33eU)eguug balb einen

Sinn. ^unärf)ft finb e§ uatürlid^ bie

einfac^ften , aber [tärfften ©timmungen,

Siebe unb 3orn, Sirauer unb greube, bie

jum Stugbrurf gelangen. 93alb aber gel)t

ber ^anj in mtmifd^e 5)arfteIIung über,

bie eine bemühte, ju biefem ^tt^ect auge=^

ftellte S3eobad)tung ber bargeftellten 5öor=

gäuge öoraugfe^t. 9(uc^ I)ier finb jene

2:än5e, bie bie ©uttuidelung einer §aupt=

triebfraft be§ menfrf)Ii^en jDafein§ tierfinu^

bilben, natürlich bie erften. ®er „(Somitau"

ber Xagalen gum SSeifpiel gibt ein 93ilb

ber Siebe§Ieibeufc^aft öou i^reu fd^üd^terueu

Slnföngen bi§ ju lobernber Regier unb
betäubeubem ®enu^. ©erabe bie „Sieben;
tön je" ber 'i)iaturt)i3Ifer finb oft in I)Dl)eni

SJia^e cijuifd) , Juobei aber uou allen

9teifenben I)erüorget)oben tüirb, baB biefe

5reit)eiten beim Sanjen nirf)t bem SSer=

fjalten im tatföd^-

lid^en Seben ent=

fprec^en. Unb ba§ ift

fef)r toid^tig ; beun

e§ beuieift, ha'^ man
bie ©nipftnbung ^at,

nur SU „fpielen",

bezeugt alfo bie

greube am tünftleri=

fc^eu Schein.

5tuc^ ber^rteg§ =

tanj erweitert fid^

rafc^ jur ®arfteEung

üon kämpfen. Set

ber tiöüigen Eingabe

be§ 9kturfinbe§ an

feine Stimmung tt)un=

öern inir uuio nid^t,

tüenn oftmolg ha^

<Bpkl jur Söirtli^»

feit tüirb, lüenn au§

bem öiebe^tanj bie

förmliche SBerbung,

auä bem .^'rieg^fpiel ber ernfte «ampf fic^

entlüicfelt. ©o entftaub auf ^Xrinibab ein

t)orI)er nid^t beabfic^tigter J^nbianeraufftanb

au§ einem feftlid^en .Urieg^tan^, bem niete

©panier aU Qul^aiuv beitüot)nteu. jDie

burc^ it)r ©piel aufgeregten ^änjer ftürjten

fid) jum ©df)lu§ auf if)re Unterbrüder unb

me|elten fte nieber.

SDer „mimifc^e" ^^an^ finbet fid) aber

aud^ überall aU 9lad^at)mung ber um*
gebenben 9iatur unb entfprid^t bann

ber bilbenben .Slunft. S3efonbery beliebt

finb ^änje, bie ha^ ©ebareu öou Xieren
üorfüt)ren. Salton berid}tet oou ^auben=,

2Bad)teI=, S3ären=, ©dön:)ein§= unb ©d)itb=

frötentänsen ber ^fd^unga bei i^Tattaf. ^sm

fübafrifanifd^eu ©teppenlanbe ber ®amarra
tüerben bie plumpen SeJuegnugen be» 9JiI=

pferbe» ergö|Iid) uad^gemad)t. $ßon ben

^nbianern finb S^üffeltäUj^e bezeugt (5lbb. 6).

2Benn übrigeng ©d^ellong au§ 5vintfd^t)afen

tjon einem Xanj bcriditet, ber bag 2kht^'-

lüerben jn^eier ii^ögel t)eranfd)aulid)t
, fo

t)aben tuir baju aud^ im alten S^ulturlanbe

©egenftüde in ben f^mbolifdjen SlebeStänjen

unferer 3IIpenbeoöIterung, fo ben 3Iuerl^at)n=

tönjen be§ bai)erifd^en Oberlanbeg. SDiefe

2trt Hon ^'änjen fteigt oft big ju einer and)

für europäifd)e 5lugen anmutigen 'Sar=

fteHung üon ÜJaturoorgängen. iöefouberg

fc^ön ift ber „ ©eeloogentaus " ber



9facf)a()nutng bcr 'Dhituv. — 5}ci)i'tiid}cr (Sf)araftcr. — ^Jinefcntiinjc.

gibfc^tnner, ber ba» 5luffteigen ber glut

gegen ba^ S^iff üerftmibilblidjeit fod. {^.

©t. dooper befc^reibt tt)n alfo : „^uei^ft

ftedten fie fic^ in einer langen öinie

auf; barauf tanjten, bie i'tnie unter=

brec^enb, jetju ober juiölf an'^ einmal einige

@cf)ritte nad) oornen, mobei fie if)re Körper

nac^ dornen beugten unb bie ipanb au§=

ftrecften, a(y ob hk fleinen 5(ueläufer einer

Söoge ben ©tranb emporfc^öffen. SBoge

auf 2Boge roüte I)eran, bann begannen fie

am (Snbe ber langen Sinie runb ^erum ju

laufen, juerft nur mentge, öon benen man(|e

Juieber jurücfmic^en, bann mel^r unb mei^r,

mie bie 3^Iut an ber Uferfeite eine» 9tiffe§

emporftetgt, bi^ nicf)t» met)r al» ein fleine§

ß'orafleneilanb übrig bleibt. 5^ie 9D^ufi!

machte baju ein ÖJeräufrf) glei^ bem Stoben

ber Sranbung; unb aU bie j^Iut n^ieber

ftieg unb bie Söogen fic^ auf ber 3"fei

begegneten unb miteinanber 5U fämpfen

begannen , tt)arfen bie Xänjer i^re Slrme

über ben .^opf, wenn fie jufammentrafen,

unb bie mitiüeiBen^apaftreifen gefc^mücften

^äupter gitterten, lüenn bie ^lönjer empor=

fprangen, tvk ber (Scfianm ber 58ranbung§=

lueden. ®a§ ring§ I)erum fi^enbe SSoIf

jubelte öor ßnt^ürfen/' — 2(uc^ bie menfd^»

lid^e 2trbeit erfd)eint im 5;anje Jüieber.

«So fal) äJZorreöbi) auf ber 2ßarrtor = 3iifel

in ber ^^orregftrafee einen ^^anj, ber bo§

©intreten be^ S^orbraeftmonfumy unb barauf

\)a§ ^flanjen ber 5elbfrürf)te tieranfc^au=

mi)ftifc^en (if)arafter; befonberiS ift er bei

^ranfenl)eilungen oon wefentlic^er 33e=

beutung. §ter^er gel^ören and) bie öiel^

oerbreiteten SD^a^fentänje, loa» fd)on barau§

f)erOorge^t, ba§ hk 9J?a«fen jumeift bie

©eifter 33erftorbener barfteHen {"äbh. 5).

Tlit 93^i5fen öertüanbt finb bie Xanstrac^ten,

bie befonber» bie ^Sematung be§ ßörperg

au§nu|en, um fo eineJöejie^ung s^üifd^en

ber Jlunft unb bem fie Übenben ^er.^nfteflen.

Cft, befonber§ bei Xrauerfeierlic^feiten, ift

auc^ ööffige 9?adt[)ett beliebt. 2Öir werben

biefer auc^ nod) bei ^ulturöölfern begegnen,

unb mon barf in i^r wo^I ein 3eic|en

ber jDemut feigen.

SSenben mir un^ ben ^^anjformen
5U, fo finben wir auc^ I)ier bie beiben

3üge ausgebilbet , bie für bie ganje @nt=

wirfelung^gefc^idite c^arafteriftifc^ finb: auf

ber einen Seite ha^ 5eft{)alten am 2üten,

auf ber anberen bie ©uc^t nac^ ftetem

SSec^fel. ©y gibt, jumaf hti ben Jsnbianern

9?Drbamerifa§ ift ba§ jn beobachten, Stamme§=
unb gamilientänje, bie wie ein Heiligtum

öon ©efd^Iec^t ju ©efc^Iec^t »ererbt werben,

dagegen jeigen jum 33eifpiel hie 9iuftral=

neger bie S^ieigung he^ 2Bed)feI§ fo ftarf

auSgebilbet, ha}] bei if)nen @tammeö=
-5ufammenfünfte o{)ne neue S^änje gar nii^t

bentbar finb. SSir erfennen, ha'^ f)ier bie

©tefte ift, wo bie probuttiöe, bie

fd^öpferifd^e ^\'atur f)erüortritt. 3n ber

Xat finben wir auf Jibfdji ^lanjmeifter,

lichte, ^urc^ rafc^e§ l'aufen ber Jänner bie nic^t nur X^änje lehren , fonbern aui^

um ein geuer würbe habd ha§ SBe!^en bei

SBinbeö angebentet. ^ann grub man
fc^einbar ben S3oben auf, tat aU pffan.^e

man bie ^'nonenfrüc^te ein; unb nac^bem

fo bie 2(rbeit getan war,

folgte ber frö^tic^e ^Hunb=

tanj.

5^ie S3etnubung unb

'i^erjüdung , in bie ha^

tolle ^erumwirbeln ber

Xänjer oerfefet — bei ben

^erwifc^cn ift bie ©r*

jeugung biefe» 5:aumel§

bewußte 2Ibfic^t , ertlärt

e^, baB ber lanj oft aU
etwa« Ü b e r i r b i f d) e Ä

unb ßt-iuber^aftCfS betrachtet

Würbe.

5Iuc^ bei ben ^JJatur»

öölfern l)at er oft einen

erfinben. Q^ erinnert an bie ©el)erf(^aft

alter ^Tid^ter, wenn fie behaupten, ha^

il)nen fold^e ^^än^e im 2'raume erf^einen.

hieben bem probuftiüen Slünftler erfc^eint

'Hbb. 6. SBüücItouj ber Jiibianer.

L'Jadi: (>i. (iatliii, „Illustrations of tlie manners, custoius and conditions

of ilie Nortli -American Indiaiis", Soiibon 1851. (3" Seite 4.)
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ber SSirtuofe. ®te allgemeine ^Beliebtheit

|ener 3:änje , bie barin be[tel)en , ta'Q ba§

SSotf bie 33en}egungen eineö gelüanbten

Stänjerg nac^a^mt, fü^rt natürlich baju,

ba^ jene, bie eine größere ®etüanbtt)eit in

fid^ fül)len, biefe auc^ befonberg an§büben

unb §u i^rem S3erufe machen. Tlxt biejem

5(ugenblirf erfc^eint ein neuer Qüq in ber

(Sntn)icfelung. ®§ ift flar, ba^ ber S3erut§=

tänjer im engen 9tat)men feiner ©emeinbe

nic^t genug S3e)c^öftigung finbet. (Sr wirb

alfo fet)r balb jum I)erumn)anbernben

^ünftler. 5lnbererfeit§ i[t e§ auc^ fcfilüer,

ben SBert einer folc^en Skbeitöleiftung 5U

bemeffen. @o mirb alfo üon ben @e=

nie^enben nad^ ßiutbünfen honoriert. Xer

Sünftler ift auf freiiniflige ©aben ange=

lüiefen. jDo ift'§ bann nic^t tneit jum

@abt f)eifrf)en, jum S3etteln. i^'^eimatlofig-

feit unb Bettelei ^aften alfo biefer9}?enfc^en=

flaffe fd)on früf) an ; bie 53erac^tung be§

„faf)renben SSoIfe§" ift fo alt, irte biefe» felbft.

SSir t)aben nur einen flüchtigen llber=

blid über ben Sanj bei ben 9{aturüölfern

geiuinnen fönnen. 5Iber fc^on auf biefer

©tufe ift er eine „ftumme jDic^tfunft", mt
^lutard^ i^n nennt, eine „fc^meigenbe

9iebe", al» bie il)n Scaliger beseirfinet,

eine „lebenbige a)?alerei", bie in il)m

2ttt)enäo§ ernannte.

II.

Der Canz bei den Kulturvölkern des Altertums.

1. S)ie 9igt)^ter.

@(i)n)erer aU irgenb eine anbere i^unft,

lä^t ber 'Xan^ in SSorten fid) fdjilbern.

SSiel tueiter reicht ba§ S3ilb, tnenn e§ un§

auc^ nic^t ben Steij ber S3etr)egung, fonbern

nur ben 51nblirf be§ 3uftänblid;en geluäfjren

fann. ^üx ha^ SSoIf, tia^ ^al^rtaufenbe

öor unferer Zeitrechnung im Sanbe be§

ytiU eine eigenartige ftulturentlpidelung

^atte, für bie alten 5igi)pter, getuäl)ren

un§ bie satiHofen S3ilber, bie fie mit un=

enblic^er ®ebulb auf bie 9tiefenf(äd^en i^rer

3:empel unb ^ijramiben eingefriljelt ^aben,

einen (Sinblid in il)r Seben unb treiben,

ber an 5tnf(^aulid^feit bie ©d^ilberungen

öon S)ic^tern unb ®ef(^id)t§fc^reibern lueit

übertrifft.

®iefe 93i(ber geigen un^ benn aud),

bafi ber Sanj baä ga»5e Seben biefe§

^olteS öon ber Söiege bi^ ^um ©rabe, im

ftitten |)eim, auf ben öffentlid^en ^^lö^en,

luie im ^^em^jel begleitete. 9tu§ il)nen er=

tennen luir aud^, ha^ bie jiüei ^^auptarten

be§ Xanjeg gleid)mäf5ig beliebt uuiren: ber

eigentliche ^anj, bei bem e» me!^r auf

Stnmut unb @ejuanbtl)cit ber ^örperbe»

toegung anfommt, luie bie SRimtf, bie eine

{^olge öon ©ebanfen unb (Smpfinbungen

ot)ne Zuf)ilfenal)me be§ 2öorte§ auSjubrüden

fuc^t.

Sei feinem ber atten Slulturüöifcr übt

bie ""^ii^tefterfafte einen fo ftarfcn (Sinflufj

ouf ha^ öffentlid^e Seben au§ , inie in

^ig^pten. Unb iüie überall, ift aud) f)ier

eine§ ber |)auptmittel biefer SDiac^tfieflung

ein glöngenber ^ultu§ mit Zeremonien,

bie bem ^enfenben eine fi)mbolifc^e 2)eutung

äulaffen , für hav naiüe ä^olf aber I)aupt=

fod^Iic^ eine finnlidie Söirfung ausüben.

S£)er -Tanj fpielt benn auc^ im ägiiptifc^en

S!ultu§ eine grofje 9ioEe. ®a^ feine CiT=

finbung unb IHuC^bilbung ®öttern unb

|)eroen jugefd^rieben mirb, finbet fid) aller=

bing» auö) bei anberen S^ölfern, faum aber

tnieber biefe ausgeprägte 93ebeutung be§

Sauset für ben ®otte»bienft. ^lato rül)mt

öor allem ben aftronomifdjen Janj ber

ägiiptifd^en '»^riefter, bei bem fie ben Sauf

ber ©eftirne , il^re f)armonifc^e Drbnung

im Söeltganjen in Xänjen barftellten. Gr

lüurbe um ben l!cmpcl, ber bann bie Sonne

barfteUte, aU SOiittelpunft au^gefül^rt. ^'on

^rieftern mürben aud) jene mi)tI)ologifd)en

(Sjenen bargeftefit, bie bie ©efd^ic^te be§

Dfiriy unb ber Sfi^ mäl)renb mebrcrcr

^age bem an ben Ufern be§ Tdbi lagernben

ißolfe öorfülirten. Zum MuU aud) ift jn

red^nen hk tanjenbe 5lrt ber 33ebienung,

bie öon l^olben grauen bem f)eiligen (Stiere

5{pi§ ermiefen mürbe. 5)a§ ganje Seben

übrigen^ biefe^i in ber Xan5gefd){d)tc be=

rül)mtcften ^ierco öon feiner lüunberbaren

9luffinbung an biv ju feinem ctma^ felt=

fameu ^'obe in ben (fluten be» 'OliU , ift

mie ein einziger großer Ciansrcigen. ^a^
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bti ben auSgelaffenen geftfeieni 511 S3uba[ti§

ber Xanj eine Hauptrolle fptelte , erjä^It

un§ |)erobot. S)a^ er beim 33egräbni§

unb Slotenopfer ein ftiefentlid^er S3eftanb=

teil toar, geigen un» bie bilblicfien 2)en!=

mäler.

3(ul biejer SSebeutung, bie bem Xan^

beim ^ultu§ eingeräumt luurbe , i[t feine

Beliebtheit im fonftigen öffentlichen unb

^jribaten ^eben leicht erflärlic^. ^ie

S3ilber an ben alten jDentmälcrn jeigen

un^ eine güüe ber üerfd^iebenartigften Xanj-

gruppen unb Xansbetpegungen , bie ebenfo

für hk 9)?annigfaltigfeit ber 2;än5e, lüie

S^änjerinnen jur SSerfc^bnerung feiner gefte.

^n biefen öorne^men Greifen tvat offenbar

ber mimifc^e Xang am beliebteften, n)öl)renb

bei ben ©d)aufte[lungen auf öffentlichen

^lä^en für ba§ breite SSoIf, abgefe^en üon

au^gefprocf)enen Spangen, I)auptfäc^Iic^ jene

fünfte in Betracht famen , bie lüir öon

Jongleuren, ^arterreafrobaten unb ßlown^

gen)of)nt finb. 2)ie un§ erf)altenen Silber

geigen, ha^ auf biefem (3^ebiete ber erfinbe»

rifcfie ßieift ber ajienfc^^eit fic^ nicbt ju fel)r

angeftrengt f)at. Jm großen unb ganjen

erfreute fic^ bag SSolf t)on SJiemljtiiö unb

3^t)eben an benfelben ©c^auftetlungen unb

SUib. 7. laiiäcnbc unb muftäierenbe «Jlgopteriitncn.

SiJanbbilb aus einem Xfte6ani?c6en Qirabe. (3» Seite 8.)

für i^re 33eliebt^eit fprec^en. SBenn mir

äum Beifpiel auf einem 53ilbe fet}cn , wie

fid^ ^elä^mte auf einem Söagen ober

Traufe im 33ette gum Xanjfpiel bintragen

laffen, fo ift 'ba^ ein ^eifb^P» ^^ie unent-

bebrlic^ bem üornebmen 'sJigDptcr biefe§

@cf}aufpiel tt^ar. 5IÜerbing^ galt ibm felber

bie 5tu^übung ber Slunft für unuorne^m,

unb ganj ablueid^enb non ben ®ried)en

öernacbläffigte er bie 51uebilbnng förper=

lieber Jväf)igfeiten. 9?ur für bie ^rieger=

fafte frf)einen bav förperlic^e Spiel unb bie

''Pflege ber (55eiuanbtt)cit crforberlicb gemefen

5u fein. ®er üorneljuic \'igi)ptcr aber lie^

ficb burd^ feine ©flauen unteri)alten ober

befc^ieb bie beruf':?mäf5igcu Täu^^er unb

ßraftleiftungen , bie auc^ I)eute nocb ba«

(Srgö^en unfere^ ßirfu^publifuniy bilben.

@riDät)nt fei, ba^ au» ben Silbern tion

Seni=^'-)affan b^i^öorge^t, baf? ben ^tgnptern

aud} hk ^^irouette befannt war, jene

Xanjfigur, bei ber ber nur auf einen

^u§ fic^ ftü^enbe Körper freifelartig t)erum

gefcljtiningen wirb. @^ ift alfo öoflftänbig

üerfel)rt, wenn nod^ in neuen „Üakä^i^--

men" ber Xangfunft bie (Srfinbung biefe§

Wirffamen .^unftflücfcbeu^ crft bcu Jtalie=

nern bcv ac^tjel)nten Jalivbunbert* 5uge=

fd^ricben wirb.

^ie Setlcibung ber länjer beftanb auo

einer SIrt S3abef)ofe, bie ber Xänserinnen

cntfpricht oft bem furjen 9iörfrfien uuferer
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2lbb. 8. laitä einer 6)t)aronfi in fiairu.

Satlerinen. C^äufig ftnbett luir lange hxA

auf bie j^ü^e I)erabit)allcttbe ©etuänber, bie

um bie |)üfteu mit einem S3anb eng um=

fdjlojfen finb, fo ba^ bie luaüenben galten

be§ ©toffeS feine ber S3eiuegnngen ber

©liebma^en ben 93Iiden ent^ic^en. Oft

genug erfcfieint bie ^änjerin aber auc^ in

jenem ßieluanbe, ha^^ 5lp^robite jierte, al^ fie

ben 9}leere§luogcu entftieg {%bh. 7). ©erabe

beim Slpi§bienft fdjeint bie ÖJenjanblofigfeit

9tegel gelnefen jn fein, öielleid^t and) I)ier

ein 3ei<^en ber ®emut, mit ber man bem

göttlicf) 83erel)rten nat)te. 2(ber and^ ber

Sn^att ber mimifctien ^ön^e nnb ®ar=

ftedungen , une fie gerabe bei ben Uor=

ne{)men Greifen fo fet)r beliebt tuarcn , ift

oft ein berartiger, ha^ er eine fel)r leichte

Sefleibnng ber S^änjerinncn üorauSfelUe.

föiner befonberen S3eliebti)eit fdjeint fid^

jener Xanj erfreut gu I)aben, ber and^ ein

^^anptjugftürf ber ®I)atüafi§ be§ I)eutigen

§(egl)pten^ bilbet {Mh. 8). (S^ ift bie Siebe

Hon it)rem leifen ©rloadjen biö jn ben

lodften S^ergürfungen , bie bie STänjerin in

ben 33eloegungen i{)re5; ft'örper§ reftlo^-- jum
5tu§brud bringt.

^armtofer, aU biefe Orgie, ift ber

„Sienentanj", bei bem bie 3:än,^crin

^lö^Ud) erfd)redt in ben iKuf : „(Sine 83iene,

eine Siene!" auSbrid^t. 33ei ben S3e=

miit)ungen , in ben galten it)rer iftleiber

ba§ ^nfeft ju fnd;en, ba§ fie fo l^eftig

geftod^en, ftreift fie immer neue Steile it)re£>

@ielüanbe§ ab , enthüllt fie bie fc^Ianten

formen i^reö gefd^meibigen Körper» immer

met)r ben 33liden ber 3iif<iji-ii'fi^ , bt§ fie

bann in ber 9tüdn)ärt§beiüegung ©tüd um
©tiid it)rer Slleibung gewinnt, um jum

@^In^ luieber in boüem ^'oftüm bajufteljen.

Söenn lüir ^ören, ba^ in ^apan ein äl)n=

lid)cr ^anj üblid) ift unb bamit bie be=

fannten „coudiers d"Yve'.te"' üergleid)en, bie

t)or einigen 55flt)ren ju ben beliebteften

^orfüI)rungen ber ^arifer Sängerinnen ge=

l^örten, fo erfennen loir aU |^aupttrieb=

feber afler berartiger S'änje bie nnrtfame

(Suttjüdung unb SSerfleibung ber U)eib=

lidjen <3cbönt)eit.

2. ®ie ^uben.

3htberÄ aU bei ben 'jigiiptern finb mir

über ba§ alte Slulturüolf ber ^ubcn nur

burc^ ba§ SBort, nid)t biird) bai^ 53ilb

unterrid)tet. gür bie Janjfunft 3iel)t ha^,

tüie fd)Dn oben au^gefübri morben ift, not-

luenbigeriueife eine Untlarl)eit über bie 5lrt

beö Sanjc^o nad) fic^. Sj:'amit luar natür=

lid) ber '"]>()antafie um fo freierer ©Kiel-

raum ge>iiä()rt , unb fie mad)te Hon il)rem

JRec^te aud) bi» auf unfere läge in biefcm

galle um fo mel)r ©ebraud), aU bie alten

Südjer ber .'pcbräer aud) für un^o bie S3e=
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beutung eineö l^etligen Suc|e§ eri)alten

l)a6en. S?or aflem hat> tt)eDlot]i[(^e ^e^t»

alter mit feinen unenblic^en Kommentaren

jur 33ibel leiftete in ber genauen Sd)ilberung

ber ersäf)lten Vorgänge oft gerabeju (Sr=

ftaunlicfieö. jDer geletjrte vsefuit jE)on ßal=

met 5. 33. gibt nid)t nur eine bi» in jebe

(Sinjelfieit bringenbe Sefc^reibung beg 2an=

geg, ben ®aoib öor ber SSunbeiStabe au§=

füf)rte, fonbern fügt überbieg jur (ärläuterung

noc^ eine bilMic^e ^Darftellung ader 9tunben

unb Figuren , in benen ber begeifterte

Sönig glänzte, ^inju. 2(ud^ lüir heutigen

I)aben infolge ber ausgebreiteten 33ibel-

fenntnig §unäc^ft hk SSorftettung , alg

muffe ber S^anj bei ben Jsuben eine üiel

grjjßere Atolle gefpielt l^altn, aU bei atlen

anberen S^ölfcrn bog 5tltertumg. ^afe ha§:

nic^t ber '^ali luar, jeigt ein Überblicf über

bie mi(^tigftcn Sibclftetlen , an benen üom
^anj bie 9iebe ift.

9Jac^bem bie fluten beg 9toten äReereg

über bem ^eere X'igiipten» sufammen ge=

fc^lagen tt)aren, ftimmte StRofe» fein jubeln-

beg ^rei5lieb beg ^errn an. SUle finb

t)ingeriffen! „Unb aJiirjam, bie ^ropI)etin,

Starong ©c^wefter, nat)m eine ^aufe in

il)re |)anb; unb aUe Söeiber folgten it)r

nai^ I)inau§ mit Raufen am 9ieigen."

(2. $mofeg XV, 20.) — SSenig fpäter,

al§ 9J?ofeg nac^ feinem ©efpröc^ mit bem

|)errn mit Sofua ben 83erg I)inabfteigt,

t)ernel)men fie ha^ ©efd^rei be» ißolfeg.

$5ofua meint, eg fei ein ©treit au»gebro(^en.

®em SÜfJofe» aber flingen biefe -J^öne nod^

öon 3tgt)pten I)er in ben D^ren ; er er=

tennt bas „©efc^rei eineg ©ingetanjeg".

Unb in ber 5:at ^atte bie ©rinnerung an

bie SIpiefefte ^ÜgQpten» hai '^olt jum
^anje um ha^ golbene Kalb öerfüf)rt; ein

folgenfc^iuerer 'Zaii'^, ber breitaufenb dJitiu

fc^en bag Seben foftete. (2. aßofes XXXII,

17.) — 9tüf)renb ift ha'ä ©efc^id ber

$Drf)ter ;^ep{)tf)a]^5 , bie bem ©iegreid^cn

„mit ^^HUifen unb Steigen " entgegen,5iel)t.

ITeg eigenen i^aters unbefonneuey ®elübbe

ftürst fie ine Unglücf. (iHic^ter XI, 34.)

— SBteber I)atte J^grael einen Sieg über

bie f^einbe errungen, unb bem beimtefjren-

ben ^aöib jieben bie 2Beibcr mit QJefang

unb Steigen entgegen , mit ''^Hinten , mit

(^reube unb mit (Zeigen. Unb hk 2Beiber

fangen gegeneinanber unb fpielten unb

fprad)en : ©aul bcit 'laufenb gcfd^Iogen,

aber "^amh 3ef)ntaufenb. (l. Samuel
XVIII, 6, 7.) tiefer ©efang n^irb fo

betannt, ba^ er ben ^^iliftcrn bauernb im

©ebäc^tniö I)aftet unb fie um feinetroillen

®aoib tüieber gurücffc^icfen. (1. Samuel
XXIX, 5.) — Unb bann jene berüljmte

Stelle ber Überfül)rung ber f)eiligen 33unbe»=

labe nac^ ^aöibg Stabt, luo ber König

„tankte mit aller Tia(i)t tior bem ^errn

^er". 511e 9JJic^aI, fein äöeib, ben König

fo fpringen unb tanjen fal), „üerad^tete

fie il}u in il)rem ^er^en". (2. Samuel VI,

14, 16.1 (Sg bleibt baliingeftent, ob bie

^odjki Sauig i^rem ©atten me!^r ha^

-Jansen überl)aupt tierargte ober fi^ nur

entrüftete , toül er babei blD§ mit einem

leinenen 9tocf umgürtet iuar, ber bie 33e»

njegungen beg Königg tuol^l nid^t aKju

frf)ömig oerpttte. Qebenfattg fc^eint nad)

bem Sc^lu^oerg beg Kapitelg biefer S^anj

eine bauernbe ©ntfrembung jiuifc^en bem
föniglic^en ^aare l)erbeigefüt)rt ju l^oben.

©erabe oug biefem Stufguge unb ben

eingel)enben 33eftimmungen, bie j^aoib für

ben S^empelbienft gab , ift oft gefc^loffen

lüorben, ha^ ber S:an5 im ©ottegbienft bei

ben Silben eine grofee Stolle gefpielt \)aht.

^oä) genügt eigentli^ fc^on bie lieber^

legung, ha'ß bei biefem ©ottegbienft grauen

nic^t mitiüirtten, um bag ©egenteil ju be»

lueifen. ©emi^ tuerben auc^ I)ier bie

^riefter fid^ in öorgefc^ricbenen {formen

im ®ottegl)aufe bemegt l^aben (5lbb. 9j. jDie

Slrt berfelben loirb mau fid^ am beften au»

bem feierlichen ©ottegbienfte ber fatt)o=

lifd^en Kirche oorfteßen tonnen. 51ber hti

ber ©enauigfeit, mit ber alle i^orfc^riften

für ben 2^empelbienft aufgejälilt luerben,

mürben fidier au^ bie 33eftimmuugen über

ben religiöfen ^anj nid^t fel)len, luenn ein

folc^er öon 33ebeutung gcmefen tuäre. 31ud)

bie angefül)rten Sibclftellen beioeifen el)er

bag Gegenteil. Xa ift nic^tg üon einem

regelmäßigen ober übüd^en ^anje bie Stebe,

fonbern er eutftel)t aug ber greubenftimmung

beg '.Jlugenblirfg I)eraue unb l)at moI)l

immer mel)r in einem Springen unb Steigen-

fd)lingen beftanben.

J^aueben gab eg aber fieser audi immer

ben lueltlidjen 5;an5. Tag müßten mir

aunel)men, auc^ meun feine auggefproc^enen

53eiueife bafür oorl^anben toäreu ; benn fo

fc^roff f)ätten fid) hk ^^uben öon ben @e=

Uiol)nbeiten il)rer SMc^baroölfer nic^t ab-
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fd^Iiefeen fönnen, tüo e» if)nen nicfit einmal

gelaiifj, tl)re 9teItgiDn rein ^u erl)alten.

^^tefleic^t ^atte 9Jftc^aI§ ©mpörung über

ben tanjenben ^önig bartn if)ren ©runb,

bafe für getüöf)nltd) nur ba§ „faf)renbe

iCoIf" fic^ äu folgen «Sprüngen I)ergab.

©alomon, ber Üppige, ^atte alle greuben

ber SBelt erft grünblid) genoffen, beöor er

jur @rfenntni§ i^rer ©itelfeit gelangte, unb

unter bem ^errlic^en, mit bem er \id) um-

gab, nel)nien bie ©änger unb Sängerinnen,

bie „SßoKuft ber 9)?enfc^t)eit", eine ^ert)Dr=

ragenbe ©teile ein. ®ie ©ängerin tvav

aber barnal^ immer aud^ ^^änjerin. ©onft

I)ätte e§ aud^ ©iracf) !aum nötig geI)obt

ju lüarnen: „(Semö^ne hiä) nid^t 5ur

9166.!'. ®ciftlicf)er ^laiij uoii »luöi'u nu'i öem
Wiiüatiirgcmalbe aus einem iü&ifrf)iMi Webet- unb Öcfetjbucfi

ju üeipäicv (3u ©eite 9.)

©ängerin, ba§ fie bi(^ nic^t fange mit

i^ren Steigen." 5IRit bem fteigenben (Stn=

fUifj ber ^rembe brad^en and^ it)re ©itten

immer me^r ein , big jule^t §erobe§ ber

©ro^e fogar ein X^eater römifd)en ©til§

in ^erufalem erbaute, auf bem auc^ Jönjer

il)re ^'ünfte jeigten.

SSiel öerbreitet ift im ^(Itertum bie

äJJeinung, aU t)ätten bie ^uben audj einen

33acd^u§!ult gel)abt. tiefer S3el)auptung

tiiiberfpric^t fi^on jene ©teile im smeiten

'öud^ ber HJJaffabäer (VI, 7), in ber er=

Sn^It lüirb, n)ie bie 5Ibgefanbten be»

3lntiD^u§ bie ^u^en jtpingcn mußten,

beim S3acc^u§feft mit .Mränjen üon (Sfeu

um^cr 5u ge^en. ^od) ift e» leidet er-

flörlid^, moI)er biefe falfd)e ^orftellung

fommt. 33eim 2oubt)üttenfefte na!)m man

nad^ StRofeS' SSorfc^rift „5rüd§te öon fc^önen

Säumen
,

^almjlueige unb 9}?aien üon

bid^ten 93äumen unb Sac^tüeiben unb Ujar

fieben 2age fröf)Iic|". (3. SRofeS XXIII,

14.) @§ ift Juat)rfc^einlic^, ba^ bei biefer

^orfi^rift bem ©efe^geber bie Ofiri§fefte

9igi)pten§ oorfc^iüebtcn. — dla^ einer

©teile in ber Überfeöung ber ©eptuaginta,

bie in ber SSulgata auSgelaffen ift, ^at

and) ^ubitt) jur Erinnerung an bie 58e=

freiung S3etl)ulien§ ein jäl)rlid^ mieber=

!el)renbe§ t^eft eingerid)tet, bei beffen 2:än5en

man SSaumjnieige in ben Rauben trug,

bie an bie 2:^t)rfu§ftäbe ber $8acd)antinnen

U)d!^1 erinnern fonnten. SDenfen wir baran,

bafe üu^ bie jubelnben ©c^aren, bie

ßl)riftu§ bei feinem

öinjuge in ^serufalem

begrüßten, '»^almiuebel

fi^tuangen. 2)afe auc^

bei ben f)äu»Iic^en

e^eften ber Csui'en ge=

tanät unb gefungen

nntrbe, braudit nidit

erft gefagt ^u werben.

SSir fd^lie^en unfere

Überfiditmitbem^in^

luei^ auf jenen tier=

I)ängni§ooIIen '^an^

ber ^od^ter ber ^ero=

bia», mit bem bie

blül)enbe Sänjerin

ben ßönig fo um=

ftridte, ha^ er il)r

jeben 3Sunf(^ ju ge=

iüäl)ren öerfpra^.

®a§ I)eilige |)aupt beg ernften 33u^prebiger»

rt)urbe ba§ Opfer fünbiger Öiier unb finn=

lid^er Suft.

13. ^1 aln'lumbert.

ber Uitit)erfitiit§tnl'liütl)ct

?yür bie 5Iffl)rier, S3abl)Ionier , Ut
SJJeber uub 'i|>erfer bebarf t^ feiner be=

fonberen ^arfteHung. 2Bie bie SKufif,

biente aud) ber ^an^ bei iljuen I)auptfäc^=

li(^ 5ur Steijuug ftnnlic^cr triebe unb n^ar

ein |)auptbeftaubtetl il)rer lueibifd) ent»

nerüten ©enüffe. j[)er befte !^eU)ei» bafür

ift ber Umftanb, baf? ^än^^erinnen unb

SOhififerinnen einen .'pauptbcftanbteil jebeiö

^larenitf bilbeten. ji)a§ babei '^an^ unb

SJJufif aud) im .tultu§ eine uni^tige 9toIIe

einnal)men, fpridjt nidjt bagegen ; benn aud^

hk (i^HUterfeftc arteten jumeift in Orgien
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au§. 9tm ftärfften i[t ber meii^Iic^e, jtnn=

Itc^e G^arafter üon Janj imb HJhifif bei

beit ^I)önt!iern ^um 5(u§briicf gefommen.

5)iefe§ reiche $anbeI§öolf üereintfite in

feinen ©tobten ben Suju§ unb bie lleppig=

feit ber ganjen Söelt. Qu einer Jüirflic^

geiftigen Kultur !^at e§ jid^ niemals auf*

gerafft. 2(uc^ feine 9ieIigion tüav bloßer

ÜJaturbienft. 2(uf ber einen Seite ftel)en

bie jeugenben Strafte ber grurfitbarfeit,

benen man in ben sügellofeften törperlictjen

5tu5fc^n)eifungen ben f)öc^ften Xienft ju

erUjeifen glaubt; auf ber anbern Seite bie

böfen , üernic^tenben 9J?oc^te , bereu 3oi^i^

man burc^ grauenf)afte Selbflüerftümmelung

oon fic^ abjulenfeu fuc^t. Xie sa^IIofen

^eml^elbienerinnen ber 5tfct)era bract)teu e§

fertig, ha}i hie öarfe arimä^Iid^ jum 3"=

ftrument ber ®irnen luurbe, unb felbft im

Iafterf)aften 9?om ber ^aiferjeit loaren

pt)önififc^e unb f^rifc^e S'änserinnen be=

fonberg berüchtigt. 5(nbererfeit§ mu^ ju=

gegeben inerben , ha'^ bie SfJaturfefte §u

®^ren ber SOhitter ^i)bele in it)rer Dr=

gtaftifd^en SBeife et)uag S3eraufd^eube§ unb

Öinrei^enbeS gel)abt t)aben muffen, fo bafe

i^rem (Sinbringen auc§ ba§ ©riec^enüolf

auf bie ^auer nid)t toiberftef)en fonnte.

9tber t)ter mürben bie entfeffelten SJZäc^te

ber Seibenfd^aft mit ben ßJefe^en ber

@(^önl)eit§geftaltung in ©inflang gebrad^t.

3. ®te Ö^riec^en.

„®ie ©riechen," fc^reibt ber um bie

3ett ber ©eburt S^rifti lebenbe ®elet)rte

Strabo im je^nten 33udj feiner „®eo=

grapt)ie", „bie ©riecfien beget)en it)re Cpfer=

fefte unter (Sinftettung ber 3Irbeit, teil»

mit, teil» ol^ne ©c^mörmerei, balb mit, balb

üt)ne 9Jhifif, teilö get)eim, teil§ offenfunbig.

Unb ha§i bringt hk ^Jtatur fo mit fid);

• benn ba§ feiern öom 3lrbeiten lenft ben

®eift oon irbifd^en ©efdjöften ab, jum
©öttlic^en ^in. Xk ©c^märmerei fdieiut

göttliche 33egeifterung ju entl)alten unb mit

bem 3iM"ti"^ ^^^ 2Bei§fagung üermanbt ju

fein; bie mtiftifc^e ®ef)eim{)altung ber

Zeremonien marfit ben (ibtteSbienft feierlich

unb al)mt bie 9Jatur nac^ , bie glei(^fatt§

unferen Surfen firf) ent5iel}t ; bie 9Jhifi!

enblicf), bie mit ^^anj, ^Ji^i)t^mu» unb ®e=

fang gepaart ift, bringt un§ bur^ 3lnmut

unb 3c^önl)eit mit bem C^iöttlid^eu in SSer=

binbung. Unb ha^ f)at folgenben @runb.

©0 ri(^tig ber ©aö ift, bafe bie SJienfc^en

bann am meiften ben ©öttern gleichen,

tüenn fte h)ot)Itun, fo trifft ha^ boc^ nod^

el^er ju, menn fie fic^ mot)! befinben. SDal

aber ift ber 5aß 6eim Vergnügen , beim

geftefeiern, beim '^t)iIofopI)ieren (!'?), beim

©ebrauc^ ber SQiufif unb beffen, ma§ mit

if)r sufammen^ängt."

Xiefe ©eite be§ gried)ifc^en Seben§

gipfelt in ben SOi^fterien, bereu (Sin=

füt)rung besfjalb mo^l auc^ ©öttern §u=

gefd)rieben mürbe, inÄbefonbere bem Xio=

n^foö, ben fie "Jay.yo^ b. i. ben ^ubelnben

nannten.

Stuf ber anbern ©eite berlangt ^lato

in feiner „3?epub(if" bie fi)ftematifc^e 2Iu§=

bilbung be» Körpers unb afler feiner S3e=

megungen, beoor mau an bie S3ilbung be§

©eifteS beute. S^m erfc^ieu ber ^anj aU
§medmäfeigfte§ unb fd^önfte§ 9}JitteI jur

(5rreid)ung biefe» ^teleg. ^er ^an^ ift

un§ nac^ feiner SJieinung „öon ben S!JJufen

berliel)en, bamit er bie unmäBigen unb ben

St)aritinnen fremben öiemüt§bemegungen in

un§ orbnen t)elfe". @r mar ba berfelben

9}?einung mit feinem 3)?eifter ©ofrate§, ber

ben Sans Tür ba» befte 9}?ittel f)ielt, jugleidö

im 'JiuBern unb im Innern jene» eble

©benma^ unb jene fjarmonifc^e ©^önl)eit

ju erzeugen, bie ba§ St»ealbilb ber griec^i-

fc^en Silbung mar.

Sllfo bort üöHige ©ntfeffelung beg

Körper» ju reftlofer i^ingabe an jaui^jenbe

Seibenfc^aft, — ^ier ba« 9}iittel jur 33 e =

t)errf(^ung, jur ©^önt)ett»geftal =

tung jeber Semegung. 6ö finb bie beiben

'^ok, innerhalb berer ba§ Seben ber ®rie-

d^en fid) bewegte, hav Seben unb bie ftunft;

benn beibeS mar itjuen ein». 21I§ apoI =

I i n i f c^ unb b i o n ii f t f c^ I)at fie ^üe^fc^e

bejeic^net.

5lpottinifdi unb biont)fif^ ift aud) ber

griec^ifd^e '^an^.

5(pottintf^ ift er üor aflem bort, mo

er al» giimuaftif^e Seibe»übung auf=

tritt. 3(tf)en allein befaf? brei foldier

©Qmnafien, bie ber 2lu»bilbung aüer för=

perlidien ^öbigfeiten im fetben 9J?aBe ge=

mibmet maren, mie ber ©c^ulung be^? C^ieifte§.

Unb ber lan^ mar bier gteic^jeitig '-^or^

bereitung jur gemanbteu 53cmeguug im

fröt)Iidien 9xeigen unb aflen '-Iseranftaltungen

ber „©efedfc^aft", mie 5um ernften ftampf.
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9166. 10. Icrpiidjorc, bic TOufc öeö lattäes. ^m iyatitaiiiid)eii TOu(cum.

3n Sparta iuar bie Beteiligung an bie[en

Öei6e§übungen fogar burd^ ba^ ®efe^

öt)furgg borgefc^rieben. SSom fünften ^al^r

ab bereits nat)men W Slinber baran teil,

^tud^ in ben fpöteren Öeben§ial)ren beteilig»

ten fiel) beibe Öiefdjlec^ter
,

ja fogar alte

grauen fc^Ioffen fic^ nirf)t au§. jS)a§ babei

üblirf)e ^'oftüm Juar haS^ benfbar einfarf))te

:

ba§ ©etüanb ber @d^anil)aitigfeit. Ter

©efe^geber beabfic^^

tigte mit biefer SO?aB=

regel eine Stärfung

be» fittlic^en @efüt)I§.

2öenn bie SHten aber

felbcr erjäl)ten , bafe

'^ari» .'pelena ent=

tüt)rte, nac^bem er fi«

bei biefen Spielen

gefeiten, fo be!ennen

fie mit biefer Sage

^ie 2Bat)rt)eit , ha^

lueniger ftreng er=

jogene fingen , aU
bie ber Spartaner=

Jünglinge
,
gegenüber

biefer unüertjüUten

©^önt)eit nid)t fo

unempfinblic^ blieben.

Slu§ biefen giim=

naftifd^en Spielen ent=

micfelte fic^ bie grofee

Sai)l ber 2öaffen =

tänje, unter benen

ber „pi)rrt)id^ifcl)e"

obenan ftanb. Ginen

folc^en ^anj, an bem

aud^3:önserinnenteil=

nel)men burften , be=

fcf)reibt un§.\"enopf)on

im fec^ften S3u(^e

feines „Siürfjugg ber

3el)ntaufenb" : „Se|;t

erfd^ien ein 9}h)fier

mit einem runben

Sd^ilbeinieber|)flnb,

unb tanste balb fo,

ha'Q er mit ^meien

jugleic^ jn fecl)ten

fd^ien, balb fo, üK-

ftritte er nur gegen

©inen ; balb madjte

er öiele SBcnbungen

unb ftür^te über ben

iTopf, lüobei er immer

bie runben Schübe bcl)ielt. Buleiit tanjte

er luie ein ^-^erfer, luobei er bie S^ilbe

jufammenfcfilug , auf bie J^niee fiel unb

Juieber aufftanb; unb aüev biefeä tat er

nad^ bem 5:ofte einer «vlöte. %U ber

a)h)ficr fat), bofe bie C^iefanbten ber '':|>apl)la=

gonier biefey anftaunten
, fo bercbete er

einen 9(rfabier, ber eine 5:än5erin l)atte,

biefelbe, auf ha^ präcbtigfte beumffnct unb
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einen Ietrf)ten (Sc^ilb f)altenb, öorjufülfjren.

2)tefe tanjte ben ^l}rrf)tc§oy fe^r gejc^icft

unb erijielt laut üatfc^enben Seifall. 2(uc^

gnjet XfftaUx traten auf unb I)ielten einen

SBaffentan^ nad^ ber i^l'ök; fie taten ha^

bei teii^te unb I)o^e Sprünge unb fc^n^angen

bie ©d^Werter. äu^e&t t)ieb einer auf ben

anbern ju, fo ha'^ alle glaubten, er ^aht

i^n totgefc^Iagen. (Sr t)atte aber ben §ieb

mit ^'unft angebracht. |)ierüber ert)oben

bie ^apt)Iagonier ein Iaute§ SSeifaffiggefc^rei.

üiad^bem nun ber (Sieger ben anbern ber

SKaffen beraubt Ijatte, üerlie§ er mit ®e=

fang ha^ ©efed^t, unb man trug ben Über=

lounbenen aU tot l^intoeg ; er aber ^tte

feinen ©d^aben befommen."

5t^nlic^ luaren aud^ fc^on bie S^änse,

bie Dbt)ffeu§ nai^ Römers Serid^t bei ben

^I)äafen betounberte. 3Iuc^ Don fröf)lid^en

Steigentänsen er§öf)lt un§ §omer. ®er

funftöoHe 33ulfan ^atte einen fold^en auf

bem ©c^ilb be§ 3(d^iIIe^ gebilbet. SSieHeid^t

rpav e§ ein §ormD§, ber nad^ Sudan
?t^nlid^feit mit einer |)al§fette l^atte, ober

ein @erano§ (^ranid)tanj) , beffen ®rfin=

bung 5;i)efeu§ jugefc^rieben tüurbe, tüeil bte

gen)unbenen S^eigenbeiüegungen bie ^xx=

gänge be§ Sabt)rint^§ anbeuten füllten.

gaft ade r e li g i ö f e n gefte ber @rie=

c^en, bie ja immer aurf) gleichzeitig SSotf§ =

fefte njaren , luaren mit feierli(^en 2(uf=

5Ügen öerbunben, bie tüit bie ^anatt)enäen

oft ju glönjenbfter ^rac^tentfaltung ben

21nla§ gaben, |)ier jeigte fid^ in 3lnorb=

nung unb 5(u§fü^rung ber einzelnen Q)rup=

pen ber f)o]^e @c^önt)eit§ftnn biefe§ 5^oIfe§;

bann aber and) bie gro^e 2Bertfc^ä|ung

ber förderlichen fünfte, gaft \tht^ biefer

gefte ift mit SBettftreiten öerbunben , bd
benen bie förperlic^en Slampffpiele niemals

fef)len. Si§ auf ben heutigen ^lag un=

erreicht finb bie „olijmpifc^en" geftfpiele ju

®!^ren beö ^eu§, an benen ba^ ganje

5Solf fo lebl)aften Slnteil na^m , ba^ e§

feine ^dtred^nung nad^ Dl^mpiaben bema^.

S)a§ biefeS ^ünftteröolf mit befonberer

Siebe an 5lpollo l^ing, braud^t nic^t erft

betont 5U Serben. Sbenfo ift e§ flar, ha^

gerabe hk il)m ju ©l^ren öeranftalteten

gefte ben apoflintfdEien Gf)arofter trugen.

Slbli. 11. 2nii,icnbe sy aortiant i-ii. ;)u'Itci aii;> ^l'Ill ^.liatuMuilmiiJi'iim ,^1 'Jicayol. (^u 3cite 16.)



14 gcfte äu e^ren %poüo^. — »Jpftcrien.

®al allein tüürbe genügen, um bie 9J?et=

nung be» Sttl^enäoS, bie jur 58eref)rung

2lpoIlo§ ieftimmten „^'qpDvä)emata"
feien fornifd^e ^^änje gemefen , Sügen gu

[trafen. 9Iuc^ ber Umftanb, ba§ bie Qiti)n

ta§ einzige 33egleitinftrument 5U biefen

ßljorliebern \vax
,

jeugt für i^re ernfte

Haltung. ®enn hk 9}hifif ju ben fomi=

fd^en ^^änjen fiel ber glöte ju. ^inbar

lüirb aU jDic^ter folc^er SI)orIieber ge=

nannt. Sie verfielen in brei 51bteilungen

unb tünrben balb Don einem einzelnen

Sänger oorgetragen, balb aU ^tniegefang,

mit bem SI)öre ablüed^felten. 93eibe @e=

fd^Iecfiter naf)men an biefen Übungen teil,

bei benen bie San^enben gleichzeitig fangen.

S)a biefe Steigen um ben Slltar be§ ©otte»

ober feinen Tempel fül^rten , tücrben fie

t)ielleic^t öon mancl)en ^rojeffionen unb

Umgängen um ben Slltar anberer , auc^

{)eutiger ^ultformen nic^t fel^r üerfdjieben

geluefen fein.

@erabe bei biefen ©ötterfeften ging ber

Xanj fe^r leiclit in bie m i m i
f d) e 2) a r =

ft e 1 1 u n g über, inbem bei il)nen ©reigniffe

unb 2!aten au§ bem Seben be§ ®Dtte§

oorgefül^rt tourben. 80 iDurbe hti ben

„ © e p t e r i e n "
, bie alle neun Sat)re in

®elpl)i gefeiert unirben, ber Sieg StpoHoS

über ben ®rad^en ^^t^on bargeftellt. ®er

alej-anbrinifd^e Sd^riftfteder ^^olluy befc^reibt

biefee Sc^auf|)iel, bei bem ein ^nabe, beffen

beibe ©Item noc^ leben mußten, ben ®ott

barfteHte. Unb lueil SlpoClo fid^ nad^ 2'em|3e

begeben I)atte, um fid) bort üon ber S3e=

ftedung reinigen §u laffen, bie infolge ber

Rötung be§ SDrad^en an i!^m fjoftete, f^lo^

fic^ auc§ an ha§^ S)3iel eine gemeinfame

SSallfal^rt nad^ bem fc^önen S^ale be^

^^eneio§. ©ort ttjurbe am Knaben bie

^Reinigung f^mbolifd^ öollsogen ; bann brac§

er einen Swüq aii§ bem I)eiligen !L^orbeer=

I)aine SlpoKog, unb unter ben ^subelliebern

ber 2ßalIfoI)rer jog man nac^ ®elpl)i

äurürf.

(Sin äf)nlid^e§ geft njaren bie in 2^eben

alle neun ^a^re gefeierten „ S) a p 1^ n e =

))1^ orten", bei benen ein t)ornel)mer

ä'nabe bie 9totIe be§ ®apl)nepI)oro§ (b. i.

Sorbeerträger) f^jielte. (Sr trug einen mit

Sorbeer unb 531umen gesierten Clstoeig,

an beffen Spi^e eine Slugel befeftigt njar,

an ber hjieber mel)rere kugeln I)ingen.

Xie ganje ?^eier galt bem Sonnengott ; bie

kugeln bebeuteten Sonne , 9J?onb unb

Planeten. S3on l)of)er Sc^önl^eit mar ba^;

„^^af intl)0§f eft" , ha^ am glän5enb=

ften in 2tmi)!Iä in Safonien gefeiert lüurbe

unb brei 2;age bauerte, ®en 9Jtt)tl)u» oon

ber Rötung be§ fc^önen Qünglingg §^a=
fint^o§ burc^ 21potlo l)at man al§ bie unter

ber (Sinmirfung ber fommerlic^en Sonnen^
glut öerborrenbe ^flanjenföelt gebeutet.

S)er erfte 3:ag loar ein 3:rauerfeft, ein

©rabeeopfer für ben getöteten ^süngling.

Um fo freubiger ging e» am jföeiten ^ag
hd Sans unb S|)iel unb Cpferfc^mau§ ju;

felbft bie Sflaöen burften an biefem ?}efte

teilnef)men. ®er britte 5ag brachte bann

bie 5^erl)errlic^ung be§ ®otte§. —
Sold^erlei Umzüge, ^rogeffionen unb

©arfteüungen bilbeten 5tt)eifellog au(^ einen

lüid^tigen S3eftanbteil ber EJ?t)fterien.

2öir finb über biefe gel^eimen ^ultformen

nur tuenig unterrichtet, unb fo ift ey boppelt

fd^toierig eine Srflärung für bie ungef)euere

Sebeutung ju finben, hk fie im grted^ifc^en

33olfÄleben l)atten. ®ie griecfiifc^e «olf§=

religion loar ja in allen jenen {fragen, bie

über bie finnli(^e Sl^elt I)inau§rei(^en , im

©runbe red^t oberflädilidi. ^ein 2Bunber,

hü'^ e§ ben ernfteren 9J?enfd^en brängte, in

foli^en gel)eimni§ODlIen religiöfen Übungen

eine (Sntfünbigung unb Steinigung gu fu^en

für alle ^ergel)ungen gegen bie fittlid^e

SBeltorbnung. 2)urd) Soften
,

feierliche

SSafdjungen, burcb Umzüge, &ihek unb

Dpfer bei ben |)eiligtümern ber ©ötter

erreichte man eine beglürfenbe, bie 9Zot be^

Seben§ befeitigenbe 2Beil)eftimmung, bie bie

geuiöl)nlid)e ^olt^religion nid^t 5U geben

Oermod^te. Sicher ift , ha^ and) bei ben

„ ßleufinien" , Den feierlidjften biefer

9}ti)fterien, burd^ mimifc^e SDarftellungen ber

Seiben unb Xaten ber ©ötter, 5. ^. bey

Staubet ber ''^serfepl)one unb be^ fd)mer5=

ooHen Sud^euy ber SUhitter, auf bie

ßJemüter eingetuirft mürbe. 2Bir nnffen,

ba^ biefe TarftcHungen auf einer mit f5eni=

fc^en 5öorrid)tungen unb ä)tafd;inen üer=

fel)enen 83ül)ne ftattfanbcn. Tagegen ift

e§ nur eine li^ermutung, baf3 l)ier im Spiel

iBorfteUungcu uon ber Unfterblid)feit ber

Seele unb bem Scbcn im ^^enfeitv gegeben

Jüurben. ®er @inbrucf mar jebcnfall^^ ein

erl^ebenber unb bcfeligenber , wie bie be=

geifterte Sobpreifung be^ Sopl)o!leä be=

meift

:
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„SBie breimai felig bte

S)er SRenjc^en, bie, nad)bem fte btefe 9Beif)' ge=

icf)aut,

3um §abeä ge^n; bcnn biefen ift allein üer=

liefen

3u leben unb bcn anbcrn nid)t'^ aUi (£-(cnb bort!"

SBer Bebenft, tüte leicht bie t)öc^fte

feelif(^e (Srregung in eine !örperltc^e um=

jd^Iägt, lüer fic^ ^um 33eijpiel oergegen=

Jüärtigt, tüie bei faft allen SSöIfern auf

hit 2eic^enfeierlic!^=

feiten oft re(^tfrö^=

Iic|e ©d^möufe foi=

gen , toer ferner

einmal @elegenl)eit

l^atte
,

jumal in

füblid^en Sänbern,

auf SÜBatlfa^rten ju

beoba^ten , tüie

na^ bem ernften

®otte§bienft be§

SSortnittage§ ber

9^acf)inittag oftau§=

gelaffener gröt)lid^=

feit gettjibmet ift,

tnirb e§ nur natür=

lid^ finben, ba§

auc§ bei biefen

9JJt)fterien ben Xa=

gen f)eiliger ©amni'

lung ©tunben au§=

gelaffener 3^röf)Iidj»

feit folgten,

SCßenn ba§ fd^on

bei heften, bie bie

S3e§ief)ungen ber

Seele jur ÖJottl^eit

erflären , unüer=

meiblid^ ift, tuirb

biefe 93egeifterung

nicl)t jur Slottüen-

bigfeit, loenn ber 9}Jenfd) bana^ ftrebt,

mit ber ^JJ a t u r ein§ ju tüerben ? ! Tlii^

bem bie S8orgänge tu ber ^JJatur mit

naioen fingen f(^auenben äJJenfc^en nic^t

fein eigene^ 2)afein aly ein 2lbbilb be»

Seben» ring» um fic^ erfd^einen? @r=

fäl^rt er ni^t am eigenen Körper, fielet er

nii^t in ben 6iefc^Iec§tern um fic^ f)erum

ba^felbe ^^tufblü^en , SBac^fen, Jvrüd)te=

bringen, baSfelbe !!Öergel)en unb ,'y^")infterben?

^em ^It^ener tuurbe ba!^ %n\ unb ^Jiieber

be§ ^Jkturleben§ am ftörfften fic^tbar am
SBeinftocf. ®ie i^Dlf^opf)antafic , bie bie

tatiie im l'ateranijcficn Witfeum ju 9iom. (3"

ganje 9latur mit Sebetüefen erfüllte, öer^»

förderte ficfi 'i)a^ @cl)irffal ber Stebe im

@otte S)iDnt)fo§. <So lüurbe ber ® i o =

n
t)

f g f

u

1 1 jum 9Jaturgotte§bienft.
jDion^fifc^e tiefte jogen fic^ burd^§

ganje 3ai)r. SBenn ber SBinter öor bem

(^rü^ling tueicfien mu§te, feierte Slti^en bie

„großen" ©iontifien mit feierli(^em Urning

unb glänsenben bramatifc^en 5tuffü^rungen,

bie unüberfe^bare Scharen don gremben

nad^ ber feftlii^

gefd^mücften Stabt

lodten. SBenn bie

Xrauben reiften,

feierte man bie

„Dfc^Dp^orien" mit

SÖettlauf unb Iufti=

gem Urnjug , ben

Jünglinge in SBei-

berfleibung anfü!^r=

ten. jDie SBeinlefe

luurbe auf bem

i^anbe luftig be=

gangen. 51uä ben

auggelaffenen

©c^tüänfen, bie ba=

bei au§ bem Steg»

reif öorgemimt

iDurben, enttütcfelte

fic^ bie griedfiifc^e

^ragöbie. (Srneute

Umzüge mit 5eft'

fd^mau^ unb ©rf)au=

fpiel brachte ha^

„Slelterfeffmitfic^.

öileid^ brei 2age

bauerten Ue „3tn=

tf)efterien" , luenn

ber Söein ben

@iärung»prose^

üDÜenbet^atte. ^er

erfte Tag I)atte feinen 9kmen üon ber

gafeöffnung, tüeil au if)m jum erften^

mal ber junge SSein angezapft tourbe.

5(m tollften ging'g am nöc^ftfolgenben Tag,

bem Sannenfeft, 5U. Ta 50g hav junge

S^olf in ber i^ermummung don Sati)rn,

Silenen unb Sacdjantinnen mit allerlei

9J?utiüiIlen in ber ©tabt umf)er. (Sine

tolle SScinlaune erfüllte alt unb jung.

3eber gab fid) bem 9taufd)e be^ jungen

TrunfeÄ l)tn ; ja fogar bie ®attin be»

Slrd^on Safileu^ Juurbe bem ©otte t)er=

mäl)lt. ^Ncrtrüge e^ fidi mit ber Slirfurd^t,

:eite 16.)
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bie un§ öDr bem flaffif(^en Stltertum üon

ber 8d§ule i)er im 93lute liegt, wir müßten

ben brüten ^ag aU eine ^^eier be» mora=

lt[c^en unb pl^ijfifc^en Sa|eniammer§ &e=

jeic^nen. Tlaw fanb aUerbingg bafür eine

toürbige t^orm, inbem man ben Seelen ber

35erftorbenen ^örbe üoHer grüc^te opferte,

üon benen fein Sebenber genießen burfte.

Sitte biefe gefte limren f^efte ber greube,

oott 2tu§gelaffen^eit unb I)etterfter 8tim=

mung. ^a^ ber Xan^ bei i^nen eine

wichtige SRotle fpielte , bejeugen hk 2?erfe

be§ 2It:^enäo0

:

„(So ge^^t eg in ber !^errürf)en 'ätijcne ju:

Äaiim fteicjt ber 2}uft bce 25cine§ in bie S'Jüftcrn,

So fängt, was güßc f)at, ju tanjen an."

2lber ben !^öd^ften Saumel, einen ge=

rabejn luolinfinnigen 9?anfc^ trnnfener

(Selbftüergeifeni^eit erzeugte nic^t bie Jrenbe,

fonbern bie Trauer. SSenn im SBinter

ber Söeinftocf fal)l baftanb , fraftloS unb

erftarrt, bann erfüüte 2^rauer bie Stabt.

''Jlim voax ©ion^foe üerfd}lüunben. SSie

mußte ber geliebte ®ott leiben I 5öor böfen

9}?äcl^ten mar er n)oI)I in^ SReer, in bie

UnterJnelt geflüchtet, öietteic^t I)atten i!^n

lüütcnbe 'Jitanen gerriffen. SBo tuar ber

®ott? @§ galt il)n ju fuc^en, i:^n 5urücf=

jufül^ren in bie trauernbe SBelt.

^a§ ift bie Qüt ber eigentlichen biont)=

fifc^en 9}?i)fterien , an benen nur t^rauen

unb Jungfrauen teilnal)men, hk 3ett ber

9}J ä n a b e n u n b 35 a c c^ a n t i n n e n. 2tm

tottften luar bie geier in 5:t)cben, bem ®e=

burtyort be^ jDionijfoö. jDort fpielen aud)

„bie 33acc^en" , hk ©uripibeS aU greifer

9J?ann gebid^tet ^at. Unb felbft bie ißerfe

be§ mit feinen fiebjig 5^at)ren fromm
gelüorbenen Spötter» atmen bie feurige

®Iut ber Staferei, bie in biefer 3eit ha^

griec^if^e SSeiberooIf ergriff. 3hh3 ben

hieben be§ „33oten", ber ben SO^ännern

in ber ©tabt Oon bem fünbet, lua» er

brausen gefeiten, au§ ben IMebcrn be» C£Iior^

geminnen loir ein luenn aud) nur fdiiuac^e^

33i(b , loie e» in biefen S^agcn juging.

„grauen unb 9)iäbc^en t)atten bie ©tabt

unb oHe SBol)nungen ber SÜJenfc^en öer=

laffen, um in ber freien 9Jatur, in SSälbern

unb ^-Bergen, im tiefften gorft frei iuic ba»

SSilb umi)er ju fc^lueifen. Meine gebenft

ber Sieben batieim. 2^ie jungen 9J?ütter

felbft f)aben i^re Säuglinge üerlaffen unb

legen junge 25?ölfe an hk fc^mettenben

Prüfte. Wü $Ret)fetten finb fie umgürtet.

Schlangen flechten fie in« ipaar, unb bie

Giftigen tun i^nen nii^t»
, fonbern leden

il^nen öertraut bieSSangen. Ginen^oIunber=

ftab, in beffen öertrodnetem ^Dlarf ba*

5euer glimmt, tragen fie in ber ^anb.

9:)ät blättern unb Slüten unb (Sfeu^

geranf l^aben fie if)n umiüunben. Sie

^ben feine Sorge um Speife unb S^rant.

Jn i!^rer Sc^lnörmerei f)aben fie ®ötter=

ftärfe. Sie jerreiBen ba§ Silb, ba§ fie

im Sprung erf)afc^t, unb oerjetjren ha§ roI)e

t^leifc^. Sie üben SBunber. 2Bo fie motten,

fpringen Üuetten Ijeröor oon dJiiid) unb

^onig unb löfdjen it)ren Xurft. Unb tnali

tun fie? — Sie fpielen unb fc^er^en unb

fingen unb tanken, bi» fie tior ßrfd)öpfung

nieberfinfcn. Xod^ nur fnrje ^eit gönnen

fie ficb 9tu{)e, um Don neuem il^rem bioni)=

fifcben Taumel ficb t)in5ugeben."

2)ie ©efd^id^te t)at ber bit^terifd^en

Säuberung f)insu5ufügen , baß ha^: Spiel

nid^t immer fo finblicb unb ^armIo§ blieb,

fonbern oft bem §ügeIlofeften Sinnentaumel

öerfiel. 5Iber gerabe au§ ber Scbilberung

be§ 2)ic^ter§ erfennen toir öietteic^t bie

tr)al)rere 9Jatur biefer feltfamen 'i^orgänge.

9}?an gab fi(^ jenem göttlid)en 3"ft<inbe

l)in, ben hk Xic^ter aly „golbeneS SnU
olter" priefen, mo e^ feine ©efe^e gab,

fein 93iein unb 2;ein, feine Regier, feinen

§aß jloifc^en 2ier unb 9}ienf(^ , wo atte«

eine war in fetigem, parabiefifc^em ®e=

niesen. —
'üiU.e biefe "Jänse ftanben, fo mitb unb

auÄgelaffen fie umren, immer in i^erbin-

bung mit reltgiöfen geiern. 5hir muffen

tüir un§ gegenmärtig f)alten , ha^ beim

Oniedien ha^ religiöfe Seben aufe innigfte

mit bem beö Staat» unb ber ©emeinbe

nerbunben mar. ©» ift ba feine fc^arfe

Sinie ber 2:rennung ^u 5ief)en. !öei feinem

ißolfe mar 5um Seifpiel ba» 5:beater in

fo bobem Sinne „moralifdic '.Hnftalt", mie

bei bem bettenifd^en. Ter feierliche 3n=

f)alt ber Cii^örc ber Tragöbicn legt e^ naf)e,

ha'^ bie babei au»gefübrten ©emegungen

üon benen im 5'empel nidit fet)r abmicben.

3tu»gclaffen unb cimifdi mar bagegen ber

fomifcbc -lan^, ber „M\n-ba;i;", \mi> in

üppige Sinnlicbfeit unb 5Ügenofe 'ilMIMieit

artete ber Sanj ber Saturn, bie „Sifin=

niö", aue.
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2)te funftüütten 5Rf)^tf)men ber griec^t= biefer 'Xänit mai^te, lüo e» fi(^ um f)e=

fd^en ß^öre laffen al)nen, tt)ie fein öer- 5af)Ite öffentüdfie 2:änserinnen ^anbelte,

fd^Iungen and) bie baju gel^örtgen S3e= burcf)au§ ni^t 9Inl"pru(^ auf Uuöerfäng=

lueguugen fein mochten. ;3i"tnerf)in iüirb lic^fett beö 3n^ölt§ unb ber (^ebärben.

fc^on öiel früher ha^ ©ebärbenfpiel tüid^= ®ie „ÖJen^anbiänje" atlerbingö, auf

tiger getüefen fein , aU ha^ 2:ansen mit bie wiv au» ben ja^Ireic^en 2:anagrafiguren

ben gü^en. XeSl^alb fonnte auc^ 5lTiftD= fcfiüefeen !önnen, jeugen oon bem unoer=

planes ben ernften 3(fd^i}lD§ fi(^ rüf)men gleic^Iid^en finnlid^en ©c^ön^eitgfinn ber

laffen, er ^abe alle giguren feiner Gi)öre ©riechen. 2)iefer munberbare glu^ ber

erfunben. ®er ©inn für metrifc^e unb Sinie im tt)aftenben ©eirtanb, biefe ]^err=

rt)t)ti)mifc^e 33e

lüegung npar über=

I)Oupt beim ganjen

SSoIfe aufg l)öc^fte

auggebilbet. @pa=

minonba§ U^irb aU
glonjenber Sänjer

gerühmt, <So)3f)ofIe§

tüar ein !^eröor=

ragenber 9?eigen=

fül)rer , ber fd^on

aU Änabe nac^ ber

©c^Iad^t bei ©ala=

mi§ um bie 5:rD=

pf)öengetanjt^atte,

unb ^lato füfjrte

mit einem ß^or

tanjenber Knaben

foftbare ciiflifc^e

Sieigentänje auf.

jS)a§ aud^ ber n)eife

6ofrate§ felbft in

feinen alten Ziagen

ta^ STanjen nic|t

öerfc^mäl^te, ift be=

fannt. 2öie öiel

SInteil babei bie

(Sd^ön^eit feiner

^et)rmeifterin 5l^=

^afia ^atte , Ujirb

aUerbingy öon ben

®eJüäI)r^männern nid^t berid^tet

"ilbb. 13. Sanaeiiöer Silen.

<JSompcjauif(f)e Sronse im 9iatioiiaImuieum .^iu Sfeapti

(3u Seite 16.)

üc^e 8(^önl)eit ber

Haltung ber 3(rme,

biefe l'ebenbigfeit,

in ber immer boc^

mafeöoHen S3etüe=

gung be§ §örper§
— I)at hk auy bem

S^anj Anregung

f^öpfenbe bilbenbe

^unft nie loieber

errei^t.

Seiber berichten

uuy bie griecfiifd^en

©c^riftfteller ni(^t§

über bie 2Irt biefer

^iönje. 5)agegcn

finb un§ bie 9iamen

einer ganjen 9ieil)e

Oon ^änjen über=

liefert , bie rec^t

bebenflic^er 9iatur

geluefenfein mögen.

Xie „33ibafi5" jum

S3eifpiel muß fic^

im luefentlid^en Don

einem ^^arifer (£an=

can nid^t Diel un--

terfc^ieben I^aben.

5)ie lüicfttige SioIIe,

bie bie betören im

gried^ifcfien @eferi=

fc^aftSleben fpielten, legt ba-o aud) naf)e.

S3ei einem SSolfe , beffen Slultuö ben 3tniii<^rf)inbciual)rte bie t)ornel)me@efc^mad^=

lan^ in fr f)Dt)em SUJafee üeriuertete , ift bilbung ben ©riechen öor jener geiftlofcn

e» felbftöerftänblid), ba§ auc^ bie 5eftlid^= 8innlict)feit unb entnernenben Söeidilic^feit,

feiten be§ ^riöaten ßeben§ Dl)ne il)n ber bie Stfiaten fo leidet tierfielen. !öei

nic^t benfbar finb. 9J?an fann aud^ bei ben ©Qmpofien ging e§ niot)l oft au^^

ben ©ried^en fagen, ba^ er iddu ber SBiege gelaffen ju, aber man oerftanb boc^ auc^

big jum ©rabe ber Begleiter ber >uid)tigen bti üorgcrürfter 8tunbe unb gehobener

(Sreigniffe i^re^ ®afeiny nmr. ^afj er in 2i\'inlaune nod) Sdiönbeit ^u mürbigen,

befonberem Tla^t 5ur ii>erl)errlid^ung ber iuie .Venopl)on» befanutc Sc^ilberung be=

®aftmäf)ler I)in5ugeäDgen »uurbe
,

ftimmt nieift, bie sugleid) aud^ ein Seuguis bafür

mit bem überein, lua» mir andj bei anberu bietet, ba& ben ®ried)cn auc^ bie ^^allett^

ii^ölfern finben. Unb audi bor (if)araftcr f ,^
e n e im f)e"tigen Sinn be» ^Ä^orte» ni^t

Storcf, S;cr Iniiä. 2



18 ^Ballett bei ben ®riec^cn.

unbefannt mar. 3u ®nbe bes ®aftma{)I§,

an bem im ^aufe be^ ^allia§ fic^ ©ofrale^

unb feine greunbe beteiligten, trat ein

@i)ra!ufaner i)eroor, ber ben SSerfammelten

mitteilte, jie tüürben je^t bie ^^o6)^nt be»

Sßacc^uö mit 2(riabne 5U feljen befommen.

Unb Xenop^on fct)tlbert mit einer bei i^m

nid^t I)öuftgen Sieben^tnürbigfeit unb 2(n-

frfiaulic^feit , inie ber d\va^ angetrunfene

93acc^u§ fic^ Striabne nat)t, il^r feine glü=

^enbe Siebe geftef)t, bie bie ©d^öne I)oIb

errötenb ermibert. S^ S3eifaIIeau»brüc^en

rei^t ber berebte Siebe^tans ber beiben bie

Serfammlung ^in; fpielte ha^ S^änjerpaar

hod) fo lebenbig, ha'^ allen ha§> Spiel

2öa]^rt)eit ju fein festen, llnb aU ba§

göttiii^e ''Jßaax nun eng umfd)Iungen fein

^rautlager auffuc^t, ha f(^wuren angefid^t»

biefe^ SiebeSglücfe^, wie A^enopl^Dn berichtet,

„biejenigen unter ben ©äften, bie noc^ nic^t

öcrl^eiratet tuaren , ha'^ fie e§ balb fein

nmrben. 2)ie S^erl^eirateten aber fd^mangen

\id) ju ^ferbe, um möglic^ft fc^neü ju

i^ren ©atttnnen gu fommen unb glücEIic^

§u fein".

@o flingt aud^ bie ®arftellung üom

Zan^ ber ©riechen in ein Sieb ber Siebe

au§.

4. 2^ie üiömer.

^ie fRömer traren fein ßünftlertiolf.

©ie waren loeber fc^öpferifc^ veranlagt,

noc^ üermoc^ten fie hav, ftia§ fie üon anbern

übernal)men, üötlig mit eigenem ©eifte 5U

burc^bringen. jJ^ie erften Sal)rt)unberte it)rer

©efc^id^te I)aben fie jur Grlangung unb

35efeftiguug it)rer2BeItt)errfd^aft angemenbct.

Tlan fann fagen, ba^ fie if)rem alten, ein=

fad)en SSefen treu blieben, bi§ fie it}rer

<Ba6)i fieser waren, alfo bi§ jur fiegreii^en

S3oUenbung be§ gweiten punifd^en ^riege§

(201 ö. ef)r.). SSon ha ah gel)t bie dnU
wicfelung jum Söeltreid^ im (Srunbe tro|

ber jal^IIofen Kriege fo müt)eIo5i weiter,

ha'^ man ba^eim ju i^ergnügen unb 33tl=

bung 3eit l)at Xie fel^Ienben Einlagen

fonnte man fic^ natürli(^ nid^t geben; aber

man fonnte au§ aller Söelt äufammen^olen,

waö bort t)orf)anben war, unb e§ fid^

bienftbar mad^en. Xaß man babet nic^t

üerfeinerte, liegt in ber 9Jatur ber Sac^e.

(5in innerer ^ufammenl^ang beftanb ja

nid^t. ^tufeerlid) fucf)te man burc^ ^er=

gröfterung unb reichere Stuyftattung bem

Uebernonimenen ben Stempel be^ ©igenen

aufjubrücteu. So erreicht Dtom in aCem

?lbb. 14. Saitäenbc 9.ifänaben.

TOarmorrelief in bcii Uffiäicn ju 5loveit5. (3u ©ette Ifi.)



9teltgiöjc Xäni^z ber SRömer. 19

ißirtuof entum ba§ ^öc^fte; eine ec^t

fünftlertf(^e S^öpfung bringt e§ nic^t ju

ftanbe.

"äüä) ber Si)arafter aller ^'unftübung

derfäHt ber Übertreibung. Xa§ griec^ifc^e

3J?a§I)alten, bie Harmonie be§Seben§ fanben

bie Stomer nie. 5(Ke ?5e[tli^feiten geiüannen

eine ungef)euere S(u§bet)nung. 2öa§ bei

ben ©ried^en £'uftig!eit luar, tüurbe in Stom

auSgelaffene (^red^^eit, ber griec^iji^e |)umor

tüurbe jur griöolität, ber bion^fifd^e ^nu=

mel jum Ia[tert)aften S3acd)anal. Sä ift

fet)r bejeid^nenb, bafe bie 9tömer in ^omöbie

unb 2;ragöbie niemals über eine jflainfc^e

9ia(^al)mung be§ gried)i[d^en S?orbiIbe§

^inau§ famen, bagegen Pantomime unb

S3allett jn einer nic^t njieber gefannten ^öt)e

brachten. 2)ie ©efc^id^te be§ S^anjeä in 9tom

gibt im 3hi^fd)nitt ein auggejeid^neteg S3ilö

biefer fünftlerifd^en ©ejamtentlüidelung.

S3ei feinem SSoIfe tritt ber religio fe

Urfl^rung be§ ^'anjeg fo jc^arf ^eröor, tuie

bei ben Stömern. ?Jirgenb§ f)ält fid) aud)

bie einfeitige 33etDnung biejeg ß!^arafter»

fo lange. 2)ie älte[ten ^'änje, öon benen

tüir t)ören, finb bie ber „©olier". ®ieje

bilbeten eine» ber tion 3lüma eingelegten

^riefterfoHegien. ^^re ^au^^taufgobe be=

ftanb in ber Dbl^ut über bie „t)eiligen

©d^ilbe" unb ber 8Seran[taItung eineö feier=

lid^en Umzuges mit benfelben im SiJJonat

9}iär§. ^lutard^ betont auSbrüdlid^ , ha^

fie il^ren 9fJamen öon biefeii ©pringtänjen

t)aben, bei benen jie furje, |3ur|3urene 9törfe

trugen, um biefe breite, et)erne ©ürtel, bie

^öpfe mit beut ^elm betDet)rt, in ber §anb
bie (Sd^ilbe, gegen bie fie mit ©d^Jüertern

j^lugen. „Übrigen^," fäf)rt ^^lutarc^ fort,

„t)aben bei biefen Stänjen bie güfäe ta^

meifte gu tun , unb man fiet)t ben 33e=

Regungen ber länger mit Sßergnügen ju,

ba fie nad^ einem gefc^luinben , Iebl)aften

2;afte aHer^anb Krümmungen unb 2öen=

bungen mad^en , bie eine befonbere ©tärfe

unb i^eic^tigfeit öerraten" (^lutard^; 'Jhima,

Kap. 13). ®er ^aft ju biefen ^än^en

njurbe burc^ t^lötenfpieler angegeben; bie

baju gefungenen Sieber n)aren in einer

fo altertümlichen ©prad^e abgefaßt, 'i)a^

jur 3eit (5icero§ bie ^Kömer felbft fie nid^t

met)r öerftanben. ^ennoc^ burfte fein

^ota baran geänbert uierbcn.

tiefer ftonferoatiniymu'o ber 9tömer

erf)ielt ber Si^eltftabt aud) ein altel^rtüür^

'äbb. 15. i:anäenbe TOänobe. 9iom.

(3u Seite 16.)

bige§ ^irtenfeft in ben „Super falien".

5)iefe Umjüge ftammten juieifcllo» au§ ber

3eit, al§ 9tom felber noc^ eine (Si^emeinbe

öon ^irten mar. @ie fud^ten ben litrien*

gott gnunu^ Qnöbig ju ftimmen, ba^ er

ben |)crben fröt)Ii(^eä (Sebeil]en unb reichen

3ulüac^§ 5u teil tuerben laffe. ^sn fpäteren

Reiten mürbe bei biefem gefte im ^oin

Superfal, ber am ^ufee be» ^aHabin lag,

erft ein Opfer Hon 33öden unb |)unben

bargebrad^t, bann begann ber Umlauf, bei

bem bie au» ben {gellen ber 33örfe ge-

fdjuittenen Sdiurje bie eiujige ©etleibung

abgaben. Tlit ^Kuten , 'öu man an§ ben

gellen gefd^nitten
, fd}Iug man alle 33e<=
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gegnenben, unb finberlofe gi^auen glaubten

burc^ biefe @df)Iäge t)a§> 3tel i^rer SSünfd^e

äu erlangen. 2)iefe§ fröl)li^e {^eft föar

öfter buri^ groben Unfug oerunftattet lüor=

ben, tüurbe aber immer tüieber, fogar in

ber ßaiferjeit, grünblid^ reformiert.

S§ fnüpften fid^ überhaupt feftlic^e Um=
5Üge on bie 5aI)Ireic^en religiöfen 5efte, bie

bie 9tömer faft in jebem SJJonat ju feiern

pflegten , unb aud) ha§: SSoltgfpiel fel^lte

hn il^nen nic^t. Toc^ tüor e§, bem ganzen

ß^arafter ber S3eöölferung entfprec^enb,

faft nur 2Ö a f f e n f p i e l ©onj ol^ne Sanj

mag e§ allerbing§ auc^ fd^on in ber älteren

3eit nic^t abgegangen fein; liebten unb

pflegten it)n bod^ jum ©eifpiel bie benad^*

barten ©trurier auf§ l^öd^fte, föie tvix au§>

bem ©d^mucf ber mieber aufgeberften ®rab=

benfmäler f^Iie^en fönnen. Stber auc^ al§

gt)mnoftifd^e§ ©piel ift ber S^anj öon ben

S^iömern nie gef(^ä|t Sorben, unb felbft

ein ©cipio 9tfrifanu§, ben bod^ ber ftrenge

ßato einen „iöerberber ber römifd^en 3u=

genb" fc^ntt, t)atte für ben ^anj nur

tobelnbe SBorte unb !^ielt feine Übung in

nüd^ternem |]uftanbe für unbegreiflidf).-

^nslüifd^en f)Otte man f(^on frül)er

f 5 e n t f c^ e 2)arfteHungen in bie ©tabt ge=

bra^t unb jlüar tüieber au§ religiöfen

©rünben. äioiug erjät)It, ba§, tueil bie

^eftigfeit ber ^^eft (im Zsa^xt 361 ü. et)r.)

lueber menfi^Iid^er 0ugf)eit nod^ göttlirf)em

SSerftanbe meid^en n^oEte, al§ für bie ^rieger=

ftabt öoUftänbig neuer SSerfucf), ben 3oi^n

ber ^immlif(^en ju befonftigen , ^f)eater=

fpiele eingefüljrt inorben feien. 9J?an t}er=

fd^rieb fid^ ba^u bie $än§er (liuliunes) au§

Strurien. !l)ie ^eft fd^iüanb, aber bie

Spiele blieben. @ie l^atten ber römifd^en

!3ugenb fo gut gefallen, ba^ fie felbft fi(^

ber (Sac^e annal)m , unb bie suturae . bei

benen geiftreirf)er 2Bi^ unb förperlid}e (kk-

Ujanbt^eit in ber ^arfteHung auägelaffen

luftiger Sjenen wetteiferten, tourben fd}nell

ein beliebte§ Unter^altung'omtttel. ^ie

(Sntlüirfelung ging nun rafc^. £ioiu§ 5{n=

bronifuö lüagte e§ in ber SOfitte be§ brüten

^af)rl)unbert§ ö. (5^r. juerft, biefe ©atire jur

jDarftetlung einer gefrf}loffenen |)anblung

5u benu^en. @r nat)m fid^ für bie mufi=

falifdfien 2:eile einen ©änger an. ®a§
©anje ftellte nun fo grof3e Slnfprüd^e an

ba§ können ber Xarftefler, ha'^ bie römifd^e

^ugenb fic^ öon ben ©pielen jurüdfjog unb

tl^re 2(ugfü^rung beruf^mö^igen Sdfiau*

fpielern überliefe.

^ie treibenbe Urfac^e einer anbern

Seite ber (Sntn)icfelung gab bie im ßl^a=

rafter ber 9tömer t)eröorfted^enbe S^orliebe

für burleSfen SBi^ unb ©d^erj. SSon ben

alten Sauern fd^on n^irb e§ erjäljlt, ha^

fie fid^ abenbö na^ öollbrad^ter 2lrbeit

gern um ben |)erb üerfammelten unb fid^

an t)eiteren, lüi|igen SSed^felreben unter=

f)ielten. 3"^ SSerftärfung be§ ©inbrucfsi

nal^m man aud^ @efid^t§ma»fen. ^a ber

©toff ju biefen ©efpräc^en immer aul bem
Seben ber Sauern , Slrbeiter unb ^anö=
Ujerfer genommen würbe , waren bie auf=

tretenben ^erfonen faft immer biefelben,

fo ha^ \iä) biefe rerf)t balb §u feftftef)enben

9)?o§fen auebilbeten. 5)amit war ha^ ©piel

bann auc^ ben bernfSmäfeigen ^offenreiBern

überliefert, unb in biefer ®eftalt bilbete e§

nun eine ber beliebteften Unterl)altungen

ber Stömer , wo bie „ 5t t e 11 a n e n " bei

feiner geftlic^feit fel)len burften. 5)en dla--

men ^tten bie ©tücfe öon ber alten ©tabt

5ltetla in ßampanien , bereu öinwol^ner

bei ben ^Römern in bem nic^t gerabe

f^meid^ell)aften 9tufe unferer ©(^ilbbürger

ftanben. ^al^er erflärt e» fid^ aud^ , bafi

ber ^ejt ber meift rec^t gewagten unb au»=

gelaffenen ©tüde im ©ialeft abgefaßt war.

(£§ gab eine jiemlid) umfangreiche Siteratur

öon fold^en ©tiicfen. Seiber ift un» nic^tl

baöon erl)alten geblieben , unb wir finb

bamit einer ^auptqueKe für bie ^enntni^

bei? römifd^en i8ol!yleben§ öerluftig ge=

gangen, ^ie 9iad^fommen ber in ben

©türfen auftretenben ^^ei'fonen aber l)aben

Wir im ^olicineH , 3lrlecd^ino
,
^antalon

unb ber Srigl)atta ber fjeutigen italienifc^en

Solföftücfe.

3u biefen meljr bobenftänbigen ®e=

Wäc^fen famen nun alle '^^flanjen be§ 9lu»=

lanbeg. ®afe bie @efamtl)eit ber Suftbar=

feiten in ber fpäteren römifdjen ^^tt ben

Ginbrucf eine§ 9iiefenftrauf3e§ öon ©umpf=
pflanzen mad^t, liegt baran, bafe, wie wir

in ben öorangef)cnben 5lbfcf)nittcn gefel)cn

!^aben,!Iän5cr unb®auflcr in ben afiatifdien

Sönbern burd)Weg fittenloi^ unb moralifd^

öerad)tet waren , bafe ferner ta^^ immer

üppiger unb finnlidier werbenbe £cben in

$Rom aud^ ha^ no^ ücrbarb unb in ben

©d^mut^ sog, wav in ber ^leimat rein ge-

wefen war.
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®a§ trar bie S^^U ö^^ ber 9{uf nad^

Spielen immer lauter lüurbe, aU bie

S)auer ber f^efttic^ feiten immer lüeiter au§=

gebe!^nt luerben mufete, unb e» hk ^aupt=

Jorge ber 'Jibilen toav, wie fie ha§ immer
anf)}ruc^§ooIIere SSoIf befriebigen füllten.

$0?it bem Dtamen ber ©ötter becftc lid) ha^

unfittlic^e 2:reiben. 3)ie 9}h)[terien Oöm--

c^enlanb'5 , ber £i)belebienft SlfienS , bie

^j'i§= unb Dfiri§feier ber €gt)pter, fie alle

föurben nac^ 9tom übertragen, n)0 fie balb

ben religiöfen (£f)arafter einbüßten unb

9iom ber Saiferjeit, n)o nur noc^ ba§ Safter

^riump^e feierte, fonnte bie ßaiferin 9J?effa=

lina Juagen iUbb. 17i, im ^eflften Jage§=

lic^t 3u begeben, loa» fid^ bisher noi^ fc^am=

^aft im ©(^u^ ber Üia^t üerborgen I)atte.

5)0 man e§ in 9?om fertig gebracht

t)atte, 5reubenmöbct)en unb Xirnen ipie

glora, %cca Sarentia unb 3Inna ^:|3erenna

5um 9tange oon (Göttinnen 5U erl)eben, nur

ineil fie ben ©taat jum (Srben i^rer 9tei^=

tümer gemacht t)atten, ift e§ leicht erflär=

tief), ha^ bie gefte biefer „intereffanten"

9166. 16. Jan^eiibc unb mu fixiere übe '-öaccftanten.

»lelief aui .pcrculaniim im ^iatioualmufeum ju !)feopeI.

nur noc^ jum Xecfmantel rafenber 5{u§=

fc^lueifung bienten. 2!ie 33 a c di a n a I i e n

,

bie burcl) S^erfc^metjung be§ jDiont)fo§=

S3ac(^u§ mit bem altrömifdien 2Beingott

Siber mebr unb me{)r il)reti atten, el)rtuür=

bigen ßt)arafter öerloren I)atten, tuurben aß-

mäl^lic^ 5u beifpiellofen Orgien, ^e^fialb

üerfud^te im ^afire 186 D. d^r. ber Staat

biefen (Greuel, ber immer ftärferen ^^(nftcv;

bei ben anftänbiger Wefinnten erregen mußte

unb bie Sitten ber ®efamtt)eit Derbarb, auy =

jurotten. Xaufenbe tuurben üerbannt ober

|ingerid;tet, ber^acc|u§bienft noi^9J?öglirf)=

feit eingefrf}ränft. SIber Q^i t)alf nicbt». '^^m

@ief)eimen lourbe er bcibebalten, unb im

Göttinnen mit toUfter 2(uygelaffeni)eit be=

gangen mürben.

Ge ift bie 3eit, luo bie Sängerinnen

unb ®aufler aller Vönber il)re ©c^önbeit

unb i^re ßunft auf ben röniifcben SDiarft

trugen , lüo fie bort aud^ immer bie

reicbfte SSertf(^ä^ung fanbcn. (Sin (Baft=

maf)I ot)ne län.^erinnen Ujar nii^t mel)r

benfbar. Tuid) 5(mmiauv 33ericbt gab es

in Üiom breitaufeuD frembe ^^änserinnen,

unb man f)ielt fie für fo unentbebrlic^, ha^

fie in ber Stabt bleiben burften, al» man
au'^ gurcf)t oor einer Neuerung bie fremben

^f)iIofopben, 9iebner unb 5?ebrer öerbannte.

jDo» ©emerbe Juar einträglich. Sl^enn ein
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jo glänjenber ©c^aufpteter unb babti ebler

DJJenfc^ lüie fRo§ciu§ feine 3fl^i^e§einncil)me

auf 129 000 9J?arf berechnen fonnte, fo

luirb man ja auc^ hai-' übertrieben finben.

3mmer!^in ift fie oernunftgemöBer, aU bie

^alb fo groBc öon Spanierinnen, n)ie 2)io=

ni)fia , Vit e§ meifter^aft Derftanb , bie ie=

tüeil§ einflufereidjften Staatsmänner in i^re

9?e§e 3U locfen, ober gar bie berüchtigte

3;^i)mele, bie iliren 9iul)m ^auptfä^Iic^ ber

rücff)attIofen UnanftänDigfeit i^rer Xar=

fteHung oerbanÜe. '^a^ rechte Gnbe war,

halß eine ber frecf)ften Xarftellerinnen , bie

aüerbingg berücfenb fc^öne 5^!f)eDbDra, an

3uftinian§ ©eite ^'atferin n)erben fonnte.

®§ tt)ar ja ber ^aiferjeit öorbefialten, bie

ärgfte Sieberlic^feit unb 5(u§fd)n}eifung ge=

inifferma^en ^ur ^flicfit eine« guten Staat§=

bürgert^ ju mad)en. SKenn

tro^bem ein 3'iberiu§, ber

boc^ fidler fein jarteS ®e=

miffen f)atte , eine ganje

9{eif)e Don Gänsen untere

fagen mu^te
, fo fonnte

man barau§ einen ©c^Iufe

auf i!)re 33efc^affen^eit

äief)en , auc^ ipenn nic^t

alle bebeutenben Satirifer

t^re ©ei^el ^auptfäc^lid^

gegen biefeS freffenbe @e=

f(f)iDür be§ (Staate^ fd^tt)in=

gen mürben.

9Kit bittrerem 3orn

üerfolgt aber ein ^uöenal noc^ bie ^an =

t D m i m e, 3}?it i^r ^aben lüir un§

5um @^Iu^ nod) ju befct)äftigen. Söenn

mir au§ Sicero bie au^erorbentlic^e SSert=

fd^ä^ung fennen lernen, beren fi(^ @d^au^

f^jieler mie 9to§ciu§ erfreuten
,

füllte man
e§ nic^t für möglid^ Italien, bafs bie römifd)e

©enußmelt , mie ha^ breite i^olf , faum

f)unbert ^alju fpäter öon ®d)aufpielen unb

©c^aufpielern faum mef)r ettua§ miffen

mollten. Unb boc^ njar eg fo. S)ie

mortlofe Pantomime f)atte bo§ au§ge=

fprod^ene SBort öoflftänbig üerbrängt. ^a§
S5erbienft — toenn man e§ nid)t ei^er al§

@(^ulb beseic^nen luiH — bie ''^.Hintomime

5U einer |)öf)e gehoben ^u f)aben, bie fie

nie toieber erreicht f)at, gebührt ^lüei

römifdien gi^eigelaffenen, bem 3llcj:anbriner

33att)t}f(D§ unb bem S^ilifer '"-|>i)labctf, beren

Sßirffamfeit in ben beginn bei^ römifdien

^aifcrtum» fättt. (Sie trennten bie 'i)>anto=

9166. 17. Saleria WeHalina,
©emafilin bce Glaubius.

(3u Seite 21.)

mime öoflftänbig oom ®rama unb fteiger=

ten bie ^(ulbrud'Sfraft be§ ©ebärbenfpielg

ju einer ^öt)e, bie am beften burd) eine

oon Sudan mitgeteilte 5lnefbote beleuchtet

tüirb. Xanac^ n)oI)nte ein Üönig oon

^ontug bei feinem 5tufent^alt in 9tom

einer berartigen SSorfteHung ber „^2lrbeiten

be§ |)erafle»" bei. Xer ^auptbarfteUer

t)ermDd)te bie ganzen ßreigniffe fo über=

jeugenb barjufteden, ha^ ber ßönig feinen

faiferlic^en ©aftgeber bat, if)m biefen S[Rimen

jn fc^enfen. „(Srftaune nic^t über meine

S3itte," fügte er f)in5u, „bie 9Jac^barn

meine» 9ieic^e§ finb iöarbaren , beren

©prad^e niemanb üerftet)t unb benen e§

bi§ je|t niemals möglich mar, meine

Sprache gu lernen, tiefer SJiann luirb

eS burc^ feine ©ebörben fertig bringen,

bafs fie meinen SBiUen oer»

ftetjen." 9iero bet)ielt feinen

SOiimen aber lieber felber.

^enn e§ ift gerabeju un=

glaubli(^ , bi» ju melc^er

uuil^nfiunigen SSergötterung

bie üornef)men 9Jiänner

SiomS unb erft rec^t bie

5E3eiber eS biefen ^ünftlern

gegenüber trieben. Tlan

müBte bie S3?erfe ber @a=

tirifer unb Gpigrammatifer,

mie ^uoenal unb SJfartial,

ober auc^ bie ©d)riften

be§ bitterernften 5:acitu»

abf(^reiben, um eine ^ßorfteKung baöon

5U geben, mie lücit bie entnerüte SKeic^»

lid^feit, bie ^üoe^^ofigfeit ging. j?a umren

bie fc^önen ©eftalten ber Sd)aufpieler,

ber nid^t n)ieber5ugebenbe 3nf)alt il)rcr

Stüde ein n^irffame» ^Inreijmittel Der er»

fc^Iafften SSoIIuft. 33alb öerfagte auc^

biefeS. 2Bo hk Sd)önt)eit nic^t melir auS»

reichte, mürbe bie |)ä^lid^feit aufgerufen,

©lenbe ^Jäfsgeburten , früppelf)afte ^merge

njurben nun bie |)elben ber 53üf)ne unb

bie Sieblinge beS 3iif<^fluerbolfeS. Unb

bo ha§i mit ber böc^ften 9iaffiniertf}eit ge=

fteigertc Spiel nid^t mel)r 5U befriebigen

oermod)te, mu^te bie SBirflic^feit auf

bie 23ül)nc gejerrt inerben. 9hin mürbe

nid^t nur hk grauenf)aftefte Sinnlidifeit

tuirflid^ auSgefül^rt, eS mufste audj mirt=

lidjeS 33Iut fliegen. ^Sum Sob licrurtcilte

Sierbrec^er übernal)men hk DtoIIc fold^er

Si;)arfteIIer, bie bem Schmerle geopfert ober
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öerbrannt trurben. Xer ^öbel fiatte nun unb ©labiatorenfömpfen, ha^ ^infc^lac^ten

eine neue ©c^auluft mel)r. Unb ber 2öa^n= ganzer Scharen öon Sln^ängern ber neuen

finn ging fo lüeit, ba§, toenn bie Der= 2ef)re forgten bann für bie nötige 2lb=

urteilten 33erbrec^er fel)lten, fic^ @c^au= wec^^Iung, bi^ enblic^ biefeS Ttttv öon

fpteler fanben, bie jur Grbulbung aUer S3Iut fo gewaltig anrauc^g, 'Da^ e§ bie

ajJartern bereit luaren. 2Bir erfahren ha^ ganje SSelt be» in @olb unb ^urpur ge=

au§ SertuHian, ber mit bem |)intt)ei§ auf fleibeten Safter« unb ©innengenuffe» er-

fie bie SWört^rer ermat)nt, für I)imm= fttcfen tonnte. Sine neue 3eit ftieg f)erauf,

Uferen 2ot)n biefelben Cuaten ju erbulben, neue S5ölfer, neue 5Infc^auungen rangen

bie S^omöbianten um be§ irbifc^en willen um bie ^errfc^aft. Tlit it)nen fomnit aucf)

ertrugen. Ser CSir!u§ mit feinen 2ier= eine neue ßunft.

III.

Der Canz im ITlittelalter.

1. Xie ©tellung ber c^riftlict)en ^irctie eine berartig unbefangene fernbeutfc^e 2(uf=

5um 2 an 3. faffung i^¥ feiten geworben ift. „^c^

I)örte mit Srftaunen, baß anläBÜ^ be»

SSenn mir ^eute .bie ^^eologen ber ^^olfjtrac^tenfefteö öon Sleibac^ einzelne

cfiriftli^en ^irt^e — ^roteftanten unb fat^olifc^e Pfarrer öon ben ^anjeln I)erab

^att)Dlifen finb fi(^ in biefem fünfte einig ben 33efuc^ biefe§ gefteS mit bem ^nterbüt

— über ben San§ reben I)Dren, fo fc^man= belegt I)ätten. Unb warum ? SSeit ber

fen bie Urteile jwifd^en bem fräftigen 2:rac^tenöerein für ha^ junge ^^ol! im

5(u5fprud^ be§ fapujiner» „ 3;eufel§= freien einen 2:an5boben errii^tet unb baju

werf" unb bem jurücftjaltenberen Urteil, bie öolfstümlic^en DJhififanten befteHt I)atte,

hav öon „gefät)rlic^er i^erlocfung jur Sla^ bie ^ugenb tro§ beö 'iserbote-o tam

Sünbe" fpriijt. 3<^ glaube jwar nic^t, ha^ unb fo bie 5tutorität ber geiftlictien ^tnn
t% feit be§ urwüc^figen 21bral)am a Santa Stäben litt, tat mir leib: allein baran

Slara Seite" "oc^ ^ofprebiger gegeben ^at, war Weber x6) nod^ ber Srad^tenüerein

bie auc^ gegenüber ben Sallfeften bei ^pofe fc^ulb. 5)ie 2:ra^tenbuben unb 2rac^ten=

gebonnert l)aben. Um fo nac^brücflic^er maible benahmen ficft bei biefem Sanjen

ift bie S3etämpfung ber S^olfgtönse, aller- fo becent, baß 5Wei ^erren, bie e§ wiffen

btng§ ol)ne öiel ©rfolg. S" meiner tonnen, erflärten, anftänbiger unb ge5iemen=

elfäffifc^en |)eimat jum SSeifpiel l^at 'iid^ ber ge^e e§ auf feinem .t>ofbafle \)tx. ®»

jaf)relange, geiftlic^eSifern gegen bie „^ilbe" ift mir jebod) nicbt betannt, baß je öon

ober „SJiefeti" (^irmcf5i nic^t fo öiel erreicht, ben tanjeln l)crab ber 5öcfu^ öon öof=

wie eine einfa^e, papierene '-^erorbnung bäHen unterfagt worben wäre. 53ei biefer

ber ^^rei»bireftionen, burc^ bie bie Qa^ @elegenl)eit möchte ic^ meine 5lnftc^t über

ber Xanstage befc^ränft würbe, ^offentli^ 'i>a^ 2:an5en jum beften geben ; ein 93auern=

gibt fic^ bie 9iegierung nic^t jur ööHigen (SctjriftfteHer barf au^ öon biefer alten

9äeberbrücfung biefc^ ^.Isolf^tan^e^ l^er. ^olf^fitte reben. ^^ l)alte baö Sanjen

iöon ber Slirfl)e ift allerbing^i wo^l fo an fi^ für eine närrif^e Sad^e. ^^Iber wir

balb fein Umfc^wung gu erwarten. 9Jiänner SOienfcljen an fid) finb eben öon Statur au^

Wie ber föftli^ fnorrige ^veiburger |)einric^ ju öielen närrifc^en unb furiofcn fingen

|)an§iafDb werben wol)l noc| auf lange angelegt unb befäl)igt, bie anbern .5BirbcI=

I)inauö (Sinfpänner bleiben , tro^bem x<i) tieren- fel)len. Stein 3:ier fann feine

felber, jumal in ber Sc^weij, ^farrl)erren inneren Gmpfinbungen fo öiclfad) funb--

begegnet bin, bie ebenfo backten wie er. geben, wie ber 9J?enfd). ßr fann nic^t

5)er wadere ©ol)n be» |)a§Utale§ foll mit blofe feine ©timmung mit SBorten au'3=

feinem Urteil I)ier nic^t fef)len. 6» finbet brüden, er fann e» auc^ tun burd) ''^Meifen,

fid^ in feinem Sud^e „^n ber ^artaufe" Singen unb ^^anjen. 2)er ^anj nun ift

unb öerbient um fo mei)r 33eac^tung , al§ nic^t^ anbere» al» ein natürlidier 5IuÄbrud
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menf^Iic^er ©mpfinbung unb Stimmung.

jS^ie ?^röf)tic|fett unb SebenSluft fäi)rt bem

SJienfc^en in Strme unb S3eine, unb brum
tanjt er, wit tüir fc^on an ben ^Reigen

ber [pielenben ^inber fe^en fönnen. Unb
ic^ frage: wo n)irb am meisten ge==

tanjt? Sei ben fogenannten fatt)oIifcf)en

Stationen in J^talien unb in (Spanien, unb

in jDeutfc^Ianb in ben gut fatt)Dli)^en

5Rt)einIanben, tno ein f)eiterei§, Ieben§froi)e§

'Solt tr)Df)nt! 9}Jan fud^e bie S^änje bei

un§ ju üerebeln ; aber fie ganj ju üerbieten

ober unterbrücfen §u tüoHen, ift ein Unbing,

ba§ nie erreicht wirb, ^n ben ©tobten

tanjt aÖeS öom Staatsbeamten unb Cfft§ier

bi» jum ?(rbeiter unb S^abrifmäbd^en, oI)ne

Unterfc^ieb ber ^onfeffion , unb e§ fätlt

feinem Pfarrer ein, bagegen ju |3roteftieren.

®arum fann id) e§ and) nid)t leiben, njenn

©eiftlic^e auf bem Sanbe fo gegen ba^

^anjen Iog5iet)en. SoH benn ha§> 2anb=

öolf gar feine SebenSfreuben I)aben, jeneS

SSoIf, ba§ am lüenigften tton ben ©enüffen

ber 2BeÜ i)at, faft allein noc^ am SSerftag

betet unb arbeitet unb am Sonntag @ott

bie (5t)re gibt! 9Jian mu§ nic^t päpftltc^er

fein föotlen, af§ ber ^apft. — ®ie abfoluten

lanjgegner fagen , ba^ ^anjen fei eine

nöc^fte ®elegenf)eit jur Sünbe unb merbe

mi§brau(f)t. ^d) frage aber: ßann nid^t

alle§ unb jebe§ ^wfi^nittienfein eine näcf)fte

®elegent)eit tuerben ? 9J?an mü^te aud) ben

93efuc^ oon 3af)rmär!ten öerbieten unb

tonnte felbft ben §in= unb |)eriüeg ju unb

oon ber ^ird^e auf bem Sd^iuarjtoalb üer=

böd^ tigen."

3lIIerbing§ ift bem ftreitbaren ^errn

hQi feiner borgefe^ten geiftlidfien Sel)örbe

biefe» freie SBort fe!^r übel oermertt nporben.

— Mißerfolgen mir bie ©efd^ic^te rücfmärt«,

fo jeigen bie legten 55a^rf)unberte immer

baSfelbe S3ilb eine§ feinblic^en ®ert)ältniffe§

ber ®eiftli^feit gegen ben S'anj. 5{IIer=

bing§ fel^Iten bie galanten franjöfifd^en 3(bbe§

ber ^Sourbonenjeit hn feinem ber oft öod^

rec^t freien tiefte ber grands seig-ncurs unb

i^rer ®amen ; ebenfoloenig oerfd^möf)t ber

italienifc^e 5lbbate bie greuben ber oor=

nef)men 6)efeIIfd^aft. Unb auc^ im „folteren"

®eutfd^lanb ift nod) mand) alter '4>farrer

anptreffen , ber bd einer guten Slflfdie

SBein gu er^ätilen lueiB, t)a\i man hn ber

5eier feiner „erften SOJeffe" ha^ lansbein

grünblirf) gefc^lüungen l^at.

21ber immerl^in, ha^ toar md)t^ /,Offi=

siede» ". jDie Stellung ber ß'ir^e gegen

ben Xan^ reicht ^toav bi§ toeit in§ 9J?ittel=

alter jurürf. Slber ha^ !^er^ällni§ ift ha--

bei tro^bem ein anbere§, aU !^eule. göft

jebe (S;^ronif bietet ha^ eine ober anbere

Seifpiel, wie gro^e SSoIfgtänje au§ @e=

lübben l^ertjorgegangen finb, bie ba§ SSoIf

in Seikn ber 9iot gemacht ^at. ^d) er=

innere nur an bie „Sd^ternac^er Spring=

pro^effion", bie in§ oierjef)nte ^a^i^^unbert

Surücfreic^t. 2)amal§ toaren bie firc^üdien

Mßerbote gegen ben S;an5 fd^on ebenfo ftreng,

roie fpäter. 2)a§ SSolf föar aber offenbar

nur föenig baüon berüf)rt, unb in Reiten

ber 9Jot brad§ bie alte 5(nf^auung burc^,

bafe man auc^ bem lieben ®ott ttiolitgefällig

bienen fönne burc^ bie ^raft unb Si^ön»

f)eit ber SSeioegung. ®enn ein „@ebet be§

Körpers" toaren bod^ berartige Xänje

in ber 3eit if)rer (Sntftef)ung , nienn ha^

natürlich aud) l)eute längft üergeffen ift.

S)amit üergleic^e man nun, ha'^ im (Xf)Dlera=

jalir 1834 im oberelfäffifc^en 'Sorfe 2auten=

had) ita^ ©elübbe getan lourbe, nie mel)r

bie ^'ilbe abju^alten , »enn man oon ber

Seuche berf(^ont bliebe. j?)iefe§ SSerfprec^en,

bas feit einigen Sa^i^en ni(^t me^r gel)altcn

loirb, fenn^eic^net fc^arf ben SSec^fel ber

ganjen 31nf(^auung. Sicher ioürbe bie all=

gemeine i^erfemung be§ ^^anjeä bie fi(^ere

3?errol)ung, ben Untergang aller JßoIfStänje

bebeuten. ipoffentlicf) n)irb ba§ 21ufblüf)en

ber „|)eimatfunft" mit i^rer Dieubelebung

oon SSolfSfc^aufpiel unb S^olfSbraud) biefer

©nttüicfelung entgegenarbeiten unb auc^

eine neue S31üte be§ 23olf§tanje§ Ijtxhti--

fü^ren. —
®ie (^riftlic^e ^irc^e bat nic^t immer

fo ftrenge gebadet. 5Bir brandneu nur

irgenb einen ^eil be§ fatl^olifd)en 9?itn5

ju betrachten, um un§ baüon ju überjeugen.

^-I^on Wddjn Sd)önl)eit finb jum ^eifpiel

bie Seluegungen bei ber 9)?effe ! Tiefet

^^hu unb |)er= unb 2luf= unb 3lbfc^reiten,

biefe S3eugungen unb ^Beübungen , biefe»

5tu§breiten ber Slrme unb pulten ber

|)änbe ; unb erft recbt bei feierlichen 2e=

biten= unb '^^ontififalämtern, too bie grofee

Scdjl ber ®eiftlic^en ben ganjen C£^or füllt

unb ba^o ©egencinanber ber 53eiuegungen

im S^erein mit ber "*^h-ac^t ber 9.1?ei3geiüänber

unb ben buftigen Söolfen be^ Söeibrauc^»

ein präd^tige» Sc^aufpiel bietet. ^JJicbt
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umfonft tütrb in ©eminarten ba§ gange

Zeremoniell fo genau eingeübt. Tiit bem
gelüöf)nlic^en Segriff „1ai\^" tjat 'i)a^ atle§

ja ntc^tg ju tun. Slber e§ ift bod^ eine

2Iu§nu|ung ber ^ör)3erbelüegung unb S^ör^jer*

fteHung jum fünftlerifd^en Silbe, ha^ be§=

l^alb nid^t weniger ^unft ift, weil e§ in

raaiorem Dei gloriam geftellt tüirb. |)eute

l^errfd^t ba§ me^r (5tatuarifc^=9tut)ige üor;

im Einfang ift e§ anber§ geiuefen.

®a§ Ci^^riftentum i)at e§ überall, n)o

e§ merbenb auftrat , öerftanben , an Sor=

t)anbene§ anjufnül^fen ober e§ fic^ ju eigen

ju mad^en. 2Bir in 2)eutf^Ianb tonnen

ha§ am beften berfolgen. Unfere ^ird^en=

fefte, 2Beit)nad^ten, Dftern, ^fingften öoran,

l^aben alle eine gülle altgermanifrf)er Sor=

fteÜungen unb Sräu^e aufgenommen. ®ie

^eiligen t)aben ebenfo oft bie 2:ötigteit

ber üerfto^enen Götter übernetjmen muffen.

5if)nlic^ t)aben n)ir e§ un§ in Italien üor-

aufteilen. Öierabe tneil ßf)riftuö im 9ieuen

Seftament fid^ fo gar nirf)t über ^ultug

auöfprid^t, mu^te man \xä) bei ber (Sin=

rid^tung eine§ fold^en an ba§ Sorl^anbene

l^atten. ^utneift toaren e§ tuot)! mel^r bie

jübifd^en, nac^l^er aber mit ber Verbreitung

be§ (S:t)riftentum§ in I)öl)crem Tla'^t bie

^eibnifd^en (55ebröuc^e, hk jum Sorbtlbe

bienten. 5Der jübifd^e ^empelbienft I)atte

bie mel^r fd^reitenben Setoegungen , ber

I)eibnifc^e bot ben ^anj. @o gut man im

ß^oralgefang bie alten 9}JeIobien übernal)m,

fo leidet tat man e§ aud^ mit ben @e=

bröuc^en. 2Bie fel)r man fid^ anlel)nte,

jeigt ber Umftanb, ba^, loöfjrenb man mit

§intüei§ auf ®aüib unb einige ^tu^fprüd^e

be§ 5(|5ofteI§ ^.pauIuS ben %ai\^ bei ben

firc^Iid^en geften offijieH einfüt)rte, man it)n

hti ben meltlic^en ^oc^geiten oerbot; benn

I)ier tuar ba§ l^eibnifc^e Sorbilb üoll un=

gültiger ?tu§gelaffeni)eit. ^n ben alten

^riftlic^en ^ird^en, bie älteften ber er=

l^altenen jeigen e§ nod) t)eutc, loar ber

föl)or erl)aben gebaut, al§ eine 5(rt (Sd^au=

pla^, auf bem bie ^riefter an ben geft=

tagen bie I)eiUgen ^änje auffüljrten. 5Iuf=

fällig ift, ba^ ber Sifd^of mit bem erften

^riefter ber Salier 9hima§ (f. @. 19) ben

9Jamen „i)ra(>sul" b. i. Sortänjer gemein

I)atte. 5lud^ ^^eobofiuö melbet oon ben

ei^riften 21ntiod)ia§, ba^ fie in ber Slirc^e

unb bei ben ßiräbern ber 9!)iärtt}rer tanjten,

unb eg lüoren gerabe bie eifrigften unb

tugenbl)afteften S^riften, bie an ben Sigilien

ber i^o^en j^efte be§ dla<ijt§> fid/ cor ben

^'irc^entüren üerfammelten unb mit Jänjen

unb Siebern ein Sorfeft begingen. Qnv
Segleitung bienten fefet ^falmen unb ^i)m=

neu. S)ie SOZetren ber legieren finb ja

biefelben, inie bie, nac^ benen ber roelt=

männif(^e ^orag, ber fräfttge 5Üfaio», ber

n)einfro]^c ^x^ilodjoS unb bie leibenfd^aft=

lid^e @ap|3^o if)re Sieber gefungen l)atten.

5luc§ luenn tuir bie gefc^id^tliclien 3eug=

niffe nic^t I)ätten , fönnten luir au§ ben

Sobf)3rürf)en , mit benen bie ^irct)enüäter

ben 2:anä bebenfen , auf feine Seliebtl)eit

fc^lie^en. 2)er ^eilige Safiliu§ oerfeßte

il)n fogar in ben ^immel unb bejeicf)nete

il^n aU |)auptbefd^äftigung ber (Sngel,

iDorauf er bie ©laubigen ermal)nt, it)nen

t)ierin nad^jufolgen. ^n biefem ^ipunfte

meidet er aÖerbingg fel)r öon ber jübifd^en

2luffaffung ah ; benn ber 5^almub bel)auptet,

ha'^ bie@ngel loeberSniee nod) güfje baben,

Ujobei bonn ha$ Stangen giemlid^ fc^ioierig

Ujöre.

?lber lDäl)renb bie tirc^lic^en gefte bie

l^eibnifd^en um fo e^er abjulöfen im ftanbe

ft)aren, al§ fie bielfat^ geitlic^ mit il)nen 5U=

fammenfielen , loar ba§ mit ben lueltlidjen

üiel fd^luerer ju erreid^en. ^m (Germanen-

lanbe, too biefe loeltlic^en ^^eiern nie biefe

2lu§bilbung ert)alten Ratten, loo aud^ feine

fo ununterbrod^ene Überlieferung t)ori)anben

tvax, luar hai üiel leichter, aly in J^talien,

luo fic^ haS' ®eböd^tni§ an bie glängenbe

©egenioart unb Sergangen()eit nid^t fo

leid)t ausrotten lie^. SDann aber toar

lüoI)l bie 9teligion unb 2Bcltanfc^auung

eine anbere geioorben , bie SOJenfc^en aber

maren biefelben geblieben. SiMe bie itirc^e

bie an fid) fo fd^onen Siebe!omaI)le t)er=

bieten mu^te, lueil fie gu Orgien ausarteten,

fo tourben aucb bie näd)tlid)en ^angfeiern

balb gum ©cgenftanb be^ 'Jlnfto^eä hä ber

^riefterfd)aft. ©so mar \a nidjt mebr bie

3eit ber Verfolgungen, nidjt mein* bie 3eit,

tüo nur bie Seftcn bem neuen Scfenntni»

fid^ guluanbten. j5)er Sifcr l)atte nad^^

gelaffen , bie menfd^licl^e Seibenfd)aft trat

Ujieber in il)re Steckte, 'ihm änbert fid)

bie ©^rad^e ber Slird)cnoätcr, aber oergeb=

lid^. ^er Unfug uuirbe ein fo grofjer,

ha^ balb bie JUird^enücrfammlungen ein=

greifen muf5ten. @in Slon5ilienbeid)luf3 auiS

bem ^abre ()02 ift um fo intereffanter.
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alg er ^eigt, tüeld^e t)etbnifc^en 5e[toer=

gnügungen jt(^ noc| erf)alten fjfitten. @§
tüurbe nämlic^ ben ßi)ri[ten bte geier ber

^aleuben (beg 9^euiaf)r§), ber Sromalien,

bte, lüie bte gefte ju Slnfang SJJärj, Siefte

be^ alten SDtoiUjjoäfuItuS tüaren
,

[treng

öerboten. Cffentltct)e unb anftö^tge ^änje

ber SBetber toerben babet

namentlti^ erlüät)nt unb be=

flagt, hü^ bte entfeffelte

Suft ^trc^en unb Ätri^^öfe

fc^änbe. föbenjo öertt)erf=

It^ jeten bte 9}iummereten,

bet benen im @d^u^ ber

Jßerfletbung ein tt)al)rer

öiö^enbtenft getrieben luerbe.

j^aft alle nac^folgenben

^äpfte muffen fold^e 5^er=

böte npiebertjolen. S3efon=

ber§ nac^brücflt(^ tat e§

äac^ariag II. (774). $lber

bte §a!^lretd^en li^erbote

fc^einen nic^t oiel geholfen

5u I)aben , lote bie dloU

luenbtgfeit ber ftänbtgen

3Btebert)Dlung berfelben in

ben folgenben iji^i^äe^nten

jeigt. SJitt SSorliebe fet)rt

man je^t ben I)etbntfc^en

Urfprung be§ SanjeS f)er=

oor. 9JJtt ber Slatfac^e,

ha^ im Otiten Steftament

getankt tüurbe, fanb man
\id) fo ab, ba'\i man fagte,

ber %an^ fei öerftu(^t, feit=

bem burc^ i^r finnlic^eg

©aufelfptel ©alome ben

Sob be§ 33ü§er§ Sof)anneö

üerfc^ulbet l)aW. (Seit bie=

fer^ett, tüD ber Xanj immer

in SSerbinbung mit bem

|)eibentum genannt tt)urbe,

ftammt bte befonberS bei

ben ©ermanen tjerbreitete

?{nfc()auung öom ^lanj ber elbifd)en Söefen.

®ie (Slfen , 9ii;ren , bie SlUd^telmännc^en

unb Slobolbe, ber lüunberbar fingenbe 9Jöcf,

tt)ie bie in ber SJiainac^t in toHer 33runft

tanjenben ^ejren, fie alle finb ja üerfto^ene

©Otter, unb ba§ ^oü fdjiuantt in ber

S3eurtctlung it)re^ SBefeuig ! 'tOlan fiit)It in

all btefen ©agen hk urfprünglic^ luol)l=

iüoKenbe SiorfteKung öon jenen Söefen l)in=

burdj. 3l)r (£t)arafter al'o ^-Iscrlocfung ju

©ünbe unb fträflic^em ®enu§, tüobei gerabe

ha^ S^anjen bie Hauptrolle fpielt (Dluf),

ift erft fpäter unter bem (SinfluB ber^riefter

I)in5U gefommen,

@§ ift eigentlich auffällig, baB bie ßird^e

gerabe gegen baä Donjen fo erbittert njar,

mo fte in ber S3lüteäeit if)rer ÜJJac^t fo

Stbb. 19. 3)te © ff) tcrit ad) er Springprojc f fion. (3« Seite 28.)

unbebenflid^ ber menfd^Iid^en ÜJatur ®elegen=

l)eit lie§, fic^ au^jutoben. Wan bente bod)

nur an bie „^Jfarrenfefte", hd benen bie

jüngere ©eiftlic^feit bie l^etligen ©ebräud^e

ber Slird)e in toKfter SSeife nad)alimte unb

bie ^irdjen jum ©d)aupla§ be» auygelaffen=

ftcn Ireibeng mad)te. 9lllerbing§ fd)ritten

aud) l)ier hav Slonjil ju Safel (1435) unb

etiua l)unbert ^fi^re fpäter au(^ bie ^arifer

Sorbonne ein.
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9l6b. 20. lanäenöe SImoretteii. iHelief öoii Soiiateüo in Jlorei'ä-

^n ®injell)eiten aba t)al fid^ ba§ alle

S;an5en bi§ auf ben I)euttgen ZaQ erhalten,

5umal bei ^rojeffionen , Iüd oft bte jelt*

famften ^rad^ten unb ^eute oölltg iinerflär=

liefen Stufjüge ju fef)en finb. 5(n bte

©d^ternac^er ©pringprojeffion , bie infolge

eine§ ®elübbe§ tnegen ber Xanjfranfiieit

(1374) .entftanben ift, ift f(^on erinnert

n?orben. |)eute no^ nel^men am ^fingft=

bienStag oft bi§ an 15(100 ^ilger an btefer

^rojeffion teil, bei ber unter 9J?ufi!begIettiing

ber SöiEibrorbu-ötans (fünf ©c^rttt öor unb

Sinei ©rfiritt jurücf) aufgefüt)rt Wirb. 2{IIe

Xeilnet)mer ber ^rojeffion, SJJänner unb

Söeiber, Jünglinge unb Jungfrauen, galten

fid^ bei biefem feltfamen Steigen an ben

Rauben (3tbb. 19).

©inen @egenfa| jur ©ntiüidelung im

allgemeinen bietet Spanten, too ber S^anj

im fed^je^nten 3at)rl)unbert erft toieber rec^t

in bte S'irc^e eingefüt)rt inurbe. 9^od^ I)eute

lüirb in ber ^att)ebrale Oon ©eüiUa inäl^renb

ber Dftabe be§ e^ronleid^namfefteS jeben

5Ibenb ein feierlid^er %an^ öor bem ^od^=

altar au§gefüt)rt. ^änjer finb erinai^fene

Ä^naben, bte Seife» Ijei^en, alfo „bie@ed^fe".

3^re 3ttI)I beträgt aber l^eute 5et)n. ^^u
ernften unb gemeffenen 3:än,^e, bereu n)ür=

biger (Sinbrucf aud^ oon gremben beftätigt

lüirb , tuerben oom Solang elfenbeinerner

Ä'aftagnetten unb befonberer i^ieber begleitet.

SSielfad^ finb au^ granfreic^ Si'anonifer=

tönje beri(^tet, fo au§ Slujerre, bei ®e=

Iegenf)eit ber Slufnal)me eine§ neuen ^om=
!^errn. ®er ^t'iint SJJeneftrier berichtet,

bo^ er nod^ 1682 in mel)reren ß\Ttt)ebraIen

<yranfreid^§ , Dor allem beim Dfterfeft, bie

®oml)erren mit ben ßljorfnaben tanjen fat).

?(n biefer (Stelle fei aud^ einer ber eigen=

artigften Söälle ber SBeltgefd^id^te ermot)nt,

jener nämli(^, ben 1562 bie jum Xriben-

tiner ilonjil öerfammelten S3ifd)üfe unb

^l)eolDgen öor S3eginn il^rer 5öerl)anblnngen

öerauftalteten. ®a§ geft foll ein fe^r

glän^enbeS geloefen fein. Seiber fel^It bem

®efd^id^t§f(^reiber be» ^onjil§, bem ^ar=

binal ^aflatiicini, ber Sinn für ben ^umor
biefeg ^tnblicfg tanjenberSlarbinäle, SSifc^öfe,

•^Übte unb gelal^rter S)o!toren ber l)eiligen

Sl)eoIogie. 2)ic berül)mte 5ronIei^nam§=

projeffion, hk ber ^öntg Stenr oon 9lnjou

(1462) in Slij; in ber ^roüence begrünbete,

fann un§ mit il)rer feltfamen 9JJifd^ung oon

3:'^eatralif unb SQJaSferabe p jenen fird^=

liefen SSeranftaltungen überleiten, bei benen

^^antomimen aufgeführt tuurben.

9tur furj fei barauf l)ingemiefen , ba^

bie 2öei^nad^t§=, Dfter= unb '"^jaffion^fpiele

be§ SJiittelalterg auä bem 9iitu§ ber fat^o=

lifd^en ^'ird^e t)erOorgegangen finb. ®te

SBec^felgefprärfje unb --©efänge be§ 9iitual§

bilben bie beutlit^e ßJrunblage biefer nac^=

l)er fo njeit enttDicfelten bramatifd^en Spiele.

®er Umftanb, baf? fie junädjft immer in

ber ^irc^e ftattfanben, rechtfertigt it)re @r=

lüö^nung au biefer Stelle.

®a§ eigentlich firc^lid^e iöallett I)aben

bagegen bie 'iportugiefen jur ©ntiuicfelung

gebracl)t. 3}?an l^at für il)re e5eftlid)teiten

ben 9Jamen „ambulatorif(^er 58allctt§" er*

funben, weil fie nic^t auf einer feften S3ü]^nc

ftattfanben, fonbern in großen ^(ufjügen

üorgefül)rt lourben. Serü^mt megen ber

bamit oerbunbenen '^^rac^tentfaltung ift ha^j

geft, ha^ bei ®elegenl)eit ber4''eiligfpred)ung

be§ SlVirbinal» Starl iöorromauy ftattfanb.

Slud^ bie Jefuiten, bie in il^ren Kollegien

ba§ Sf)eaterfpiel immer eifrig gepflegt l^aben,

l)aben 'i)a^ ^eft ber i^eiligfprec^ung i^re^

33egrünber§ Jgnatiug öon i?oi)ola (1622)

nid^t ol)ne glänjeube, Joeltlidjc geier uor=

übergel)en laffen. Seltfameriueife mar bie

(Sroberung Xrojaö burd) bie ©riechen ber

©egenftanb ibre§ ^eftfpiel^, ha^ ber bereits

erlüäl)ute SOtöneftricr au§fül)rlid^ fdnlbert.

9iod^ aUebem ift e» ni^t au§gefcl)loffen,

bafe au^ Ijier luieber eine frDl^lid)erc 3tuf=

faffung in ber Slirc^e ^^\ai^ greifen mirb,
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bie 5ule|t eigentlt(^ nur noc^ ber Bilblidjen

®ar[tellung be^ STotentanseS Unterfuntt ge=

tüä^rte. Unb bod^ i[t ber ®runbgeban!e

biefer fünftlertfc^en ®ar[tettungen , beren

ältefte xin§ er^Itene au§ beiii ^a^re 1312

ftammt, feine reltgtöfe, Jonbern üielmef)r

odH graufigen ^umorä. ^n ber %at t)er=

mag tueber hk ©atire, noc^ ba§ feierliche

2el)rgebi(^t in fo überjeugenber SBeife ben

an jic^ ja troftreid^en ©ebanfen öor 5{ugen

^u führen , ha'^ öor bem S^obe afie gleich

finb. ®ie furchtbaren ©eudien, bie ba§

aJiittelalter fo oft f)eimfuc^ten , nod^ mel)r

jene feltfame ^rantt)eit ber Sanjtrut, bie

immer toieber oon 1021 an bi§ in§ fieb=

je^nte Saf)rf)unbert in ®eutfd^Ianb unb ben

angrenjenben Sönbern i!^re D|3fer ^eifd^te,

tüaxm allerbing§ fet)r geeignet, bie 5ÖDr=

fteHung be§ ^ian^eg mit ben traurigften

2;obe§gebanfen ^u berbinben. ®iefe !^eit§=

tänje tüäun el^er baju angetan getuefen, ben

SSöIfern ba§ ^^anjen grünblid^ ju öerleiben,

aU bie fc^roffften S^erbote ber ^irc^e. ®aB e§

nid^t gefc^e^en, jeugt bafür, ba§ bie „närrifc^e

(Sadfie", als bie ber ^^anj bem trefflichen

^anSjafob erfd^eint, jebenfaUS eine bem

äJJenfd^en unentbel^rlid^e 9?arr^eit ift.

2. ®te njeltlid^en Xän^e.

(^ür ba§ it)eltli(^e Seben be§ 9JJitteI=

altera finb 5rantrei(^ unb 2)eutfc|Ianb bie

tüid^tigften fiänbergebiete. SIBa§ über fie

5U fagen ift, gilt in attem SBefentlii^en für

bie gan^e bamalige gefittete SBelt, jumal

ba» 9tittertum eine internationale Siegelung

be§ (SefeUfc^aftsIeben^ mit fic^ füt)rte, tuie

fie fonft faum nneber ^u beobachten ift.

Um fo auffälliger ift es , ha^ bie

ritterlii^e ©efeEfc^aft ben 2:an5 nur

n)enig auSgebilbet f)at. ®ie Urfac^e bafür

ift aber nic^t in religiöfen ©rünben §u

fud^en. ®ie faft unbegreiflicf)e Seibenfc^aft,

mit ber man fid^ jenen ^'örperübungen I)in=

gab, bie unter ben Segriff „furnier" äu=

fammenfatlen , naljuien eben faft bie ganje

^eilna^me für fid) in 5tnf^ru(^. SS)iefe§

meift bitterernfte Söaffenfpiel bürfte feinen

Urfprung weniger in ben alten (3d^ioert=

tänjen f)aben, bie bereits 2;acitu» bei

ben ©ermanen beobadfitete , aU in ber

9k^tüirfung ber römifc^en ©labiatoreu'

fämbfe. SBie biefe, »erlief ba§ eigentlid^e

furnier faft immer blutig, ^ud) beim

5;^ioftieren ging e§ red^t unfanft ju, unb

aibl). -21. 3:an,^ieft an ciiu'm f 1 a n&riidn'ii .^oh\ Wüiiiaturo ^c•S 15. 3at)rlnl^^trtJ. 1311 Seite 30.
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nur ber Sul^urt lüor ein ungefät)rltc^e§

Spiel, j^ür bte t}ielgerüf)mten 9iitterbamen

aber, mit il^ren beneibenSroert gefunben

^Jeröen, toar "taSi Qu\ä)aütn bti biefen

©d^au^pielen bie begel)rtefte Unterhaltung.

3t)nen felber machte bie ftrenge 2(uffo[fung

üon ?5rauensuc^t ein eigentlicf)e§ S^anjen

fixier unmöglit^, ^enn nac^ ben Siegeln

ber „^öoefd^^eit" n^ar jebeS fc^nefle ©(^reiten

öoransufc^reiten gemof)nt fei, bi» if)m bie

Saiten fpringen ober ber 53ogen breche.

33ei biefen Dteigen fafete jeber ^länjer eine

ober auc^ jtöei "^^amen hd ber §anb unb

folgte in fd^Ieifenber ober leicht tänjelnber

33en:)egung bem iöortönjer, ber glei^^^eitig

S^orfänger mar Cüibh. 21).

Sel)r beliebt n^ar bie fogenannte „lange

9teil)e", bei ber man fi(^ gegenfeitig an

9Ilib. 22. 5acteltan,v 'Jiacl) einem ,'pDläi(f)nitt Sllbrecfit ®ürcrS. (3u Seite 31.)

für bie tjornel^me i^xau unjiemli^ — fie

I)atte e§ ja ni(^t nötig ju eilen —
,

jebe

(l^eftüulation unpaffcnb. ®ie fdjloeren ®e=

n)änber mit ben langen @cl)leppen machten ja

oljne^in jebe lebl)afte 53etucgung unmöglirf).

^mmerljin fdjeinen anc^ bie Scfireit-

unb ©djlciftänje, ju benen man fic^

unter biefen Umftänben bequemen mußte,

bt^meilen ju einer i]eibenfci^aft gemorben

ju fein. iQebenfall» rül)mt fic^ ber ^ann-

i)äufer, bafs er mit ber ®eige ben Gansern

ber |)anb na^m unb in langer Slette bem

ii^ortönjer in allen 3Binbungcn unb 'öe^

megungen nad^folgte. tiefer Steigen mar

befonberö bei ^odjjeiten gebräud^lic^. 3Benn

mir au§ einer Stelle ber gortfe^ung , bie

^einrid^ öon greiberg juöottfrieb^ „^riftan

unb Jifolbe" gebid)tet I)at, einen allgemeinen

Sd)luf5 5iel)en bürfen, fo mürben fogar bie

5:rauungen mäljvenb eine§ fokbcn ^anje^^

üorgenommen , mobci bann natürlicb ber

Steigen aufl)ürtc unb ein ^rci» um hai
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9166. 23. ga^renbcS SBol!. ©cmälbe üoit Qan S8ruegl)el im SJationalmufeum ju iJJeapcl. (3u (Seite 33.)

''^aav uiib bell fie

etnfegnenben ^^rte=

[ter gebilbet tüurbe.

S3ei |)DfgefelI'

fc^ofteit fd^etncn ju*

meüen anä) fun[t=

öoHere Siönje auf=

gefüf)rt tDorben ju

fein. 33efonber§ in

{^ronfretc^ tuar ber

„gacfeltans"
(mb. 22) beliebt.

@tn fransöfifd^eg

Söilb Oon 1463 gibt

un§ eine iöorfteHung

baöon. (£§ fam

babei bacauf an,

bafe ber 2^än^er

luäl^renb ber %an^'

beloegungen e§ ju

öermeiben üer[tanb,

ba^ bie übrigen bie

üon il)ui getragene

gacfel löfc^ten.

9?ur geringe

©puren jeugen im

SJJittelalter für bie

Silbh. 2t. Janjenbc^ iöauerupaar.

Stiel) uon 91. Xürer. (3" Seite 3G.1

Pflege be§ 33 allettS

nub ber ^anto =

mime , obfc^on in

©atlien bie Über-

lieferung nou ber

9tömerl)errfd)aft I)er

nie ganj erlofc^.

Zeugnis beffen bie

(Sefd^ic^te be§ 567

üerftorbencn '^xan^

fen!önig§ ^aribert.

®a biejer nur für

hk ^agb ©inn
t)atte, öerfud^te feine

©attin $$ngoberga

afle möglidjen 9Jiit=

tel, ben Söilben ju

i'^aufe feftjutjalten.

5(1^5 fte mit bem 5^Dr=

trag öon luol)! etlüa§

ofl^n geiftlid^en 6ie=

fangen hci'^ nicfit er=

reidien tonnte, üer=

fncf)te fie e^ mit

-rän5eni()rer@t)ren=

Damen, unb fiet)e, e§

t)alf. Leiber bürfen



32 SUiaeferaben.

mir biefeS Setf^jtel ntc^t aU S3etüei§ für bte

Waä)t be§ Standes in 2(n[pruc^ nef)men,

benn ber ^i3nig offenbarte ben lüa!^ren

^emeggrunb feiner 5Seränberung felber,

inbem er balb banac^ bie beiben fc^önften

5n§ Überrefte römif^er {^eftgen)oI)n^eiten

erl)ielten fic^ and) bie SJJaäferaben unb
ÜJiummereien, bie in ben ©tobten met)r ^n

grober ^urgtoeil bienten, in etrt)a§ tjer=

feinerter ©eftalt aber balb auc^ ^offäf)ig

?lbb. 25. lQn;,cntic ihiucni. 9ruäfcl)nitt ou§ einem ©emälbe Oon W. !i^crrfmaiiÄ in bor OKMiiälbciialoric

ju Äarlgruf)e. (3u ©eite 36.)

ber 2:än5erinnen l^eirotete. ®er Sird^en=

bann, ber il}n iregen biefer 35teltt)etberei

traf, fod^t it)n fo trenig an, Joie bie Trauer
feiner ©attin, ber e§ nun mol)! lieber ge=

mefen Juäre, er I)ätte feine ^agbgclüfte in

ben SBälbern ftatt in ben ?^ranengemäc^ern
bei ©d^toffeiS befriebigt. —

njurben. 9?erI)ängni»üoH lunrbe ein ber=

artige^ SOZasfcnfpicI für ben Jflöntg Slarl VI.

Oon evranfreid). C£-§ iimr bei ber i>odj=

,^eit^ifeier am 29. Januar 1398. "^a hit

53raut SSitiue toar, !uar nad) bamaliger

3tnfdjauung an^gelaffener 9J?nmnienfd)an,^

bei bcm geft gered^tfertigt. (Sin norman=
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2l6b. 26. lanjenbe S3auern auf ber fiirinefe.

©emätbe üon ißeter 58ruegf)el in bcr Saiferl. uiib SBnigl. ©emölbegalcrie 311 SSion. f3u Seite 36.)

nifd^er ©belmann

I)atte ben ^önig unb

öter (Sbeneute Be*

rebet, fic^ al§ „tütibe

SQiänner" gu üer»

fletben, tüobet jie

tl)re Kleiber gan,5

mit ^ed^ getränft

unb mit SSerg be=

becft Iiatten. 5tn=

einanber gefettet tra=

ten fie nun in ben

geftfaal unb ergö^=

ten bie ^ufd^ciuer

burd^ lüilbe§ @e=

fd^rei unb toHe

(Sprünge. 2)abei

ent.^ünbete jid) ba§

SBerg bei einen an

einem Sichte , unb

bie bermummten
SnJänner muf?ten un-

ter ben furd)tbarften

Dualen üerbrennen.

j5)er ^önig, ber nid^t

mitangebunbenloar,

fonnte jiuar gerettet

S torcf , 2cr lan.i.

9166. 27. ^orf)äeitätänäcr.

Stidi üon .öcinrirfi SÜbcgreocr. (3« Seite 37.)

n^erben. 3tber öon

biefem 5(ugenbücf an

üerfiel er un!^eil^

barem 2öaf)nfinn.

Sm allgemeinen

forgte bie „Unet)r=

lid^feit" unb 5^er=

ac^tung , ber ha^

faf)renbe 8?olf (W)b.

23), in bem bie alten

®cE)au)pieIer aufge=

gangen iuaren, öer^

fiel, ha^ bie ^an=

tomime , bie im

alten Morn fo fet)r

gepflegt njorben loar,

im 9JätteIaIter faft

OöIIig tjertümmerte.

jj^enn bie 5fi^ren=

ben fjatten außer

if)ren er5äf)Ienben

©ebid^ten , bie im=

mer bie liebfte Unter=

Iialtung bei i^olfel

blieben, bauptfäc^^

lidi bie groben

©aufelfünfte, @eil=
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3166. 28. 9166. 30.

9166. 29. 9166. 31.

9tu§ bem ^locfijcitStanä. <Btid)e bon |)einridi 9llbccireöer. (3u Seiten 37 u. 45.)
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Stüii. .Vi. (Miuppe laitäenber. ?(u§ bem ©emiilbo „Ter Jungbrunnen" oon Sucas Eranact)

im SScrliner 3Kuieum. (3u Seite 37.)

tänjerei unb bergleic^en in ^ac^t. Samit

ma^teu jie tl)t ®Iüc! in ben ©labten

unb auf beut i^mbe. —
®ie eigentlichen 5:räger be^ ^anse^S im

SD^ittelalter iuaren bie 33 au er n [Wi)ä. 24

bi§ 26). e» äeigt fic^ auc^ f)ier, bafe

gerabe beim unterbrücften unb in feiner

qeiftigen entnücfelung fet)r eingeengten, in

feiner politifc^en 5reil}eit ftarf befc^ränüen

2}knfd)en atte greube, aUeÄ 2öol)tergef)en

3*



36 33aucrntan§Iieber 9tit^rt§ öon 'J^iument^ol.

in förderlichen ^Vergnügungen fid^ öu§ert.

@e^t'§ t^nen fel^r tnapp
, fo tröften fic^

biefe 9J?en[d^en burd^ förderliche Suft über

ii)r (SIenb f)inlDeg, gel)t'§ tf)nen in ma=
lerieller |)infic^t gut, fo äußert fid^ if)r

Übermut aud^ nur in lärmenben SSer=

gnügungen. gi^efferei, sCöüerei unb toÜfteS

Zaxiitn i[t, n)a§ bie mittelalterlicfien @e=

9Ibb. 33. 2anäenbe§ '^aax. "iUii bem ßSeinalbe „Tor

öoii £uca§ 6;raiiac() im berliner 91J?uieum. (3u ©e

fd^id^tgfc^reiber üon ben SSergnügungen

ber Sauern ju berid^ten miffen, S)a§ ift

jo nun gan^ fidler burd^au§ einfeitig unb

ungered)t. S)a bie ^Bauern felber nid^t

fc^reiben fonnten, ftammen W 9lad^rid^ten

über fie bon SRittern unb ©tobtern , bie

fic^ einig hjaren im |)af3 unb in ber S3erad^=

tung be» f)örigen S3auernftanbe!§, bor beften

©riüad^en fie aber bod^ aucE) ftetig in Slngft

lebten, ^mmerljtn, aud) bie bilbenbe Sl'unft

jener Sage bezeugt e§, ba§ e§ beim S3auer

rol^ unb ungebilbet ^uging. (Sbenfo lüar

auc^ ber ^Tanj. SBenn mir f)ören, ba^ fo=

gar bie (Spiele ber aj^äbd^en oft red^t ^eitler

9{atur tnaren, fo ertoarten föir auc^ oom
5:an3 nid^t süchtige unb ef)rbare33enjegungen.

®iner ber gröfjten SJiinnefänger, iperr

9Jitf)art bon 9iiulüentl)al, pflegte 'ba^ Sauern=

tanjlieb alg ©pesialitöt. (Sr

tat e§ al§ 9titter, unb »enn
er aud^ ein armer Teufel

XOQx unb fic^ fein SBeib felber

au§ bem 33auernftanb geholt

l^atte, fo behielt er bod^ hh
l^od^mütige i^eracfitung be§=

felben bei. ©eine jafilreid^en

3:anjlieber finb eigentlidf)

Satiren auf bie Ungefd)lad^t=

f)eit unb Unmö^igfeit ber

^Bauern. @§ mag ja ber

SBirflid^feit entfpred^en , 'i)a'^

mandie» 93Mbc^en fid) babei

um if)ren (S^renfran,^ tanjte,

ebenfo, "i^a^ bie 33auern=

birnen ben fd^artoenselnben

9tittern nad^Iiefen unb i^re

Surfd^en ftel)en liefen. ®enn
hjenn tt)ir f)ören , 't)a'^ bie

SJfäbd^en „mer banne eine§

flaffter§ lauf" fprangen, 'iio!^

fie fo toH fpringen , bafe

„^erj, StRilj, Sunge unb

Seber fid^ in if)nen runbum
fd^tüingen", fo geugt ba§

ebenfo für bie Slu§gelaffen=

f)eit biefer ^^änje, mie Vit oft

„fd^Iagenben" 83emüt)ungen

ber 9}?ütter, if)re lö^ter bom
5:an,^pla^ fernjuf)alten. 5IC(er=

bing§ ift i^err 9fitl)art bo§=

f)aft genug, gelegentlid) nod)

alten SBeibcrn böfeSanjgelüfte

psufd^reiben , luo bann ba§

S^öd^terlein obine^ren mu|.
©etan^t mürbe gelüöf)nlid^ unter ber 5)orf=

linbe, bei iRegenmetter aber in ber Stube
ober Sd^eune nadj bem Solange eine^ fibeln=

ben Spielmanne^ , beg jDubelfade» ober

auct) be§ eigenen (Sefange§.

2öir bürfen aber nic^t aufeer (x6)t laffen,

ha!^ aud) btt!« iöauernteben feine milberen

Seiten l^atte. ®ic d^riftlid)e S?ird^e I)at e§

munberboH berftanben , il^ren (heften jeneS

SJätleben mit ber ^Jtatur 3U bewahren, bo§

3ungbruinien

itc 37.)
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ben altgermanifd^en ®ötterfeiern eigen ge=

tüefen tuar. Unb fo 50g fic^ auc^ für ben

Sauer burc^§ ganje ^al^r üon ber fröf)=

liefen f^aftnac^t an über Dftern, ^fingften,

jum tollen ©onnnienbfeuer , ha^i je|t ben

9lamenbe§ l^eüigen ^olianne^ tragen mu^te,

bi§ in bie njinterlid^e ©pinnftube eine

3fieif)e Don gefttagen f)in, bie ju fjeiterer

unb f)armIofer5i^eubigfeit®eIegenI)eit genug

gaben. Sa^ innerlich S3e[te f)at fic^ f)ier jii^er

in unjeren !Colf§gebräu^en erf)alten. ^^nen

njerben ujir an anberer ©teile roieber be=

gegnen.

SSenben tt)ir un» nun ben ©tobten
ju

, fo überrafc^t e§ , ha^ bei ber großen

©ntiüirfelung be§ 9ieid^tum§ unb be§ ge=

felligen Sebeng in ben )i)of)II)abenben S3ürger=

freifen ber Xanj feine ausgiebigere Pflege

ober bod^ toenigften^ feine reictiere @nt=

tüidelung erfaf)ren ^at. ®a§ erffärt fic^

aber leicht , Ujenn tüir bebenfen , baB int

fpäteren 9JJitteIaIter bie Stitterfc^aft einen

luefentlic^en S3eftanbteil ber ftäbtif(^en ®e=

feHf^aft auSmad^te, niobet bann baSS3ürger=

tum gern bie ®elr)of)nf)eiten be§ 2tbel§ über=

na^m. 3(nbererfeit^ üermod^te man ba§

fräftige 33ürger= unb ^anbmerferblut boc^

nic^t ju öerleugnen , unb n)ät)renb man

in ©ölen unb 3^mmern in ruhiger ^aU
tung unb gemeffenen 33ett)egungen tanjte

(Stbb. 27—32), beftanb ber ^Reigen im

freien au§ fo Iebf)aften ©^rüngen, bafe

man nac§ ben Seric^ten ber ^eitgenoffen

babei ©efa^r lief, §ut unb Stocf ju üer^^

lieren (SUbb. 32 u. 33). SSon ber ®ett)of)n=

I)eit, SSafI-, Slugel= unb anbere ©piele in

bie Sänge einjumifc^en, erhielten bie größeren

Sangfefttid^fetten je^t ben 9^amen 33 alle.

Xie 33e{)örben ber ©tobte mußten fel^r oft

„n)üfte§ ©c^reien, fi^amlofe Sieber unb

unjüc^tige Qiebärben" beim 2:anj öerbieten,

unb auc^ für ©ebaftian Srant ift ber 2:an5

nad^ feinem „9larrenfd^iff" nur ein 2(u§=

bunb öon Un^urfit unb 2(u§gelaffenf)eit.

(S§ beburfte ber Stnfc^auung einer neuen

3eit, um bie fc^önfte SigenfdCiaft jebe» 33er=

gnügenä in feiner fünftlerifc^en ©eftaltung

ju erfennen.

3lbb. 34. laiijeuöe ivutten.

3lu§?c^nitt einel ©emälöe^ ooii 5. SUbani in der <ljinofotf)el ju 93iündE)en.
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ju bem ©efeUfd^aftSlebeti ber legten ^a^v--

lunberte fjtnjugegefien I)aben, bie faft tm=

mer nur allsu getreue Übernel)mer be»

il^nen öom 51uglanb dargebotenen getüefen

finb, f)aben felber eine jolcfie mitte tüunber=

fc^on bewegter unb finnreidjer Xänse auä-

gebtlbet, tüte faum ein anbere^; '^^olt. 9?ur

baB fie, befonberö un» SDeutfc^e trifft biefer

^öortDurf, niemals ba§ reifte 6iefüf)I, ben

redeten ©tolj für if)re eigene ^-öoIfSart be=

feffen f)aben. XeSI^alb finb bei un§ bie

SSoIfStrad^ten gefcfimunben, ift ba§ SSoIfvIieb

abgeftorben ; bie SCoIföbräuc^e toerben öiel=

facf) fogar t)on ben 58et)örben befäm|)ft, unb

bie SSoIfiötänse erfdjeinen unferer ©efellfc^aft

al§ eine ©ac^e, bie man fid) gelegentlid^

eine§ Sanbaufentf)nlte§ Juot)I anfielt, nic^t

aber felber übt. künftigen gatty 5ief)t

man fie, tute feit langem ben „©d)U^=

plattier" unb neuerbing» bie „9)?önc^guter"

gifc^ertänje, auf bie ©pesialitätenbü^ne un=

ferer ÖJrolftäbte, wo fie bann naturgemäß

auc^ ben legten 9ieft echter 5ßoI!§tümIid^feit

einbüßen. 9lo^ ift e§ 3eit, ^ier um5u=

fet)ren. jS)ie prächtigen Grfolge , bie man
in @(^n)eben mit biefen ^eftrebungen ge=

l^abt I)at, fottten au6) unfere mafegebenben

@efettf(^aft§freife ^u ät)nlid)er Sätigfett

ermuntern. 2)amit ha\i unfere ge(et)rten

SÜtertum§fDrfd)er fic^ mit ber 8ac|e ab^

geben unb birfe Sucher fc^reiben, ift njenig

geiüonnen. 2Benn irgenbtüo
, fo muß t)ier

ber ^ud)ftabe töten , bie übenbe 5^at ba=

gegen neue§ Seben rtiecfen. —

1. 2)ie germanif d^en 9?ölfer.

3n ©d^föeben tuaren bie alten S^olfä^

tänje öiet mel^r in 5öergeffenf)eit geraten,

aU etma bei un§ in 5}eutfc^Ianb. Unb luie

öiel t)at ber herein ^^t)iIoc^oru§ in Upfala

in ben slnanjig ^atjren feinet S3eftef)eny

fc^on errei(^t ! Ueberatt l^at biefer au§ @tu=

beuten beftel^enbe S^erein bie jerftreuten

9160. .36. 3Jer .ftin'entanä. Wemälbf uou G. .£ierpfer.

^[)0t08rap()ieuertag ber $l)otogra>)f)i|cf)cn Union in *)J!ünclien. (3u Seite 44.)
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Überbletbfel alter Xänje unb ber bamit

üerbunbenen SßoIf»meIobien unb ^-l?oIfg=

trachten gebammelt, bie nur in Sruc^ftücfen

nod^ erl)attenen tpieber juiammengefiigt,

bann öor attem ha^^ burd^ njtffenfc^aftlic^en

©ainmeleifer öor bem Untergang 33eiuaf)rte

burc| tatfäc^Ii(^e Übung neu belebt. @g

ift gerabe bie gebilbete ^ugenb , bie mit

in Übung gefommen, Don benen ber in

feinen ©ruppenformen aufeerorbentlic^ reij=

DoKe Salbang n)oI)I bie Srone üerbient

(^3(bb. 35 1. 5)ie 9)hifif biefe» ^lan^e» erinnert

in 3fif)t)tf)mif unb SJJelobiefü^rung auffallenb

an bie fteirif(^en SSal^er @^ubert§. ^m
übrigen beji^en föir bereite au§ bem ^al)xe

1820 eine Sammlung üon 400 fc^raebifcfien

916&. 37. S'fülf SiQiireii ber Slllemaubc. "^tiis bem 2BerI:

S3egeifterung biefe alten S^olf^tänje lüieber

aufgenommen f)at, fo ba^ bie Säue mit

il)ren ]^ertömmlid)en ^änjen gar ni^t mel]r

beliebt finb. S8efonber§ mertöoll ift, ha^

mit ben alten 9teigen aud) bie alten far=

btgen SSoIfgtrac^ten ju neuer S3eliebt!^eit

gelangen. Xa§ »uirft lüieberum auf bie

^unftftidcrei ein, fie i^rerfeit» auf eine

ed^t nationale, bobenftänbige tunft. S3i!§ jetU

jinb fc|on etJna brei^ig fold^er Iianjreigen

ißolf»tansmelobien. Unter it)nen öerbient ein

©Ifcnreigcn @rlüäl)nung, ber nod^ ^u 5lnfang

bcy acbt5et)iiten 3al)rl)unbert^ in '©i^lanba

beliebt mar. 2l^ie bie 9)?el)räoI)l ber ^^01!^=

tänje jerfäÜt er in mel)rere Üiunben unb

fann fo üU 93eifpiel für ben ®efamt=

d^araftcr bienen. (Sr l^ebt mit einem all=

gemeinen ^Ttingtanj an, bei beffen @d^lu§

Jünglinge unb 9.1?äb(^en fid) in juiei (3h-up=

pen teilen. S^er smcite ^eil beftel)t nur
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au§ 5terltc^en ^anbbetuegungen , tüäf)renb

beim britten jum Xatijen ouf ber ©teile

bie 5(rme eingeftemmt werben. SDann folgen

SSerbeugungen gegeneinanber, bie mit einem

Spiel ber freien 3trme abnjec^feln. jDen

@c^Iu§ bilbet ein ^ref)tanj, ben jeber für

malerifc^en Stellungen ber Schwerter über=

gef)en. S)ie 33etüegung mäc^ft au§ einer

anfänglid^ langfamen ju" einer fc^nederen

unb enbigt mit bem QJegeneinanberfd^Iagen

ber tönenben SSaffen. —
Se^r beliebt, aber aud) eine t)ol^e ®c=

Position» et attitudes de rAllemande, Paris 1768. (3u Seite 48.)

fic^ auf feinem ^^la^e auöfü^rt, bi§ fid^

tnieber bie ^aare finben.

^-öon I)ol)er @(^önf)eit finb bie alten

„©(^»üertertonje", über tk bereite

Olaug 9J?agnu§ in feinem 1555 ju 9tom

erf(^ienenen iöud^e über bie ®en)oI)nt)eiten

unb Sitten ber norbifdien il^ölferfc^aften

berichtet. 2Bir beuten an Xacitu» , luenn

tt)tr lefen, tvk biefer S^onj mit ^ampf=

betuegungen beginnt, bie aber haih ju

lüonbtfieit erforbernb, finb bie „@d)Wertcr=

tänje" in S^ottlanb. -i^er 6Iai)more

ber .^^DC^fc^otten ift mef)r anmutige^ Spiel,

in bem e» gilt, innerl)alb ber SBinfel 5tueter

gefreujter Sd^tüerter bie Xanjbeiüegung au§=

Sufüt)ren. 'J^agegen ift ber Sc^tuertertanj

auf ber 55nfel '^^apa^Stour eine '^(rt "".^Hinto^

mime, bie an W ®enianbtl)eit unb ^^lu»=

bauer ber fieben baran beteiligten Xänjer

hk f)öd)ftcn '^hiforberungen fteUt. ^inäi
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2Ibb. 38. 9Iuf bem SBege jur WcBti. 3ei(f)nung aus G. Spinbler§ „glfäifi)d)cn

Stiberbogen". (3u Seite 48.)

I)ier f)aben tütr bte me!)r riit)ige iinb ma=

lertfd^e ©ptelbetuecjung ju 5Infang unb

(Snbe, iüäf)renb ber mittlere Seil be§ 2:anse»

\\6) oft 5ur toUften 9iaferet fteigert. ^ie

©d^otten jinb überl)aupt tro| affeg preSbQte-

rianifc^en @tfern§ leibenft^aftlid^e Xänjer.

2Benn ber ®ubeljacf locft, fo treffen fic^

in ben ©dienern bie fd^mucfen |)oc^Ianbö=

mäbc^en mit ben tüacfe=

ren ^urfc^en ju alten

©ejängen, S^än^en unb

junger Qkht. Qu ber

3fiei^e ber ©efenfc^aftS-

tänje ift Sc^ottlanb mit

ber Ecossaise ((Sc^ot=

tijd^) öertreten. —
gm benad^barten

©nglanb tvax ber

Xanj öon alter§ I)er

beliebt, ujie e§ ja öom
old merry England nic^t

anber» ju erniarten tft.

2Bie öiel unb h)ie

mannigfaltig mirb nid^t

aud^ bei ©l)afefpeare

getankt ! ^n ber Jal

luaren ju feiner Stxt

alle beliebteren Slänje

be!§ Kontinents im

^nfelreid^ l^od^ im ©d^ujang. ®er fd^önen

SOiaria (Stuart nal)m man ja bie franjö'

fifd^en ^länje unb iööfle an il)rem ^ofe

fel)r übel, inaS aber bie „jungfräuliche"

Königin (Snglanb§ nic^t I)inberte, nod^ in

reiferen Qal^ren tro^ anfel)nli(^er Körper^

fülle tansen ju lernen. Unter ben Jänjen

fremben UrfprungS t)at fid^ in (Snglanb ber

-*c'

^^ä!^-

-s^.

mb. 39. efirentaiij im Gliaft. Scicfnmng a\i% G. SvinMcrö „GliäffiWicn 5Sitbcr6ogeii". (3" Seiti' ^^ '
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2lb(). 40. «Seim 2 an?,. Oemälbe oon Gart Sanier. (3u Seite 48.)

9}Jori§fe länger erl^alten, aU fonfttüo.

tiefer, luie fcf)on ber 9iame fagt, urjprüng*

lid^ inauriirf)e Xan^ mar Oon Spanten au§

überall I)tngeloanbert. ^n (Snglanb f)at

er, tüte e» fc^eint, feine mimtf^e 33ebeutung

etne§ ^ampfe§ §tötf(^en Sfirtften unb S)?au=

ren balb eingebüßt unb erinnerte an bte

legieren nur baburi^, ba§ bie S^önjer i^r

®efic^t fd^loors färbten unb aucf) im ^oftüm

bie orientalifd^e |)erfunft f)eroorf)oben. ^m

9Ibb. 41. lanjfaal in einem fc^raäbijc^en Sorfe. ©emälbe Bon S8. SJautter.

SKit ©ene^miflung ber »iifiotograp^ifcfien ©cjcdirfiaft in iBerlin. (3u Seite 48.)
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aibb. 42. «onbicrpaare auf bem geftwagen ber 3!atf)enauer au§ bem OltoBerfeftjuge
Dom Saftve 1835. gjarf) einem folorterten SKerfc, 1835. (3u Seite 48.)

Übrigen bej"tanb ber ^anj I)auptfädölic^ qu§

tollen Sprüngen, bie nm fo lärmenber

lüirtten, al§ bie ^tänjer fid^ ©löcfd^en an

bie S3eine banben. SKie Iebt)aft baö ©tampfen
babei Juar, gel)t barau§ l^erbor, ba§ man
ber Übung btefeS Xan^t^ ^obagra unb
Qöiö^t 5ufd)rieb.

^on (SnglanbS nationalen Sänjen i[t

bie fogenannte 5lnglaife in

ba§ 9ie^3ertoire ber allge=

meinen @efellf(^aft§tönäe

übergegangen, tuo lüir t^r

nad^l)er begegnen hierben.

(Eigenartiger unb aud^

lteben§tt)ürbiger ift ber

„^ijfentan§" (Cusliion-

dancft) (Stbb. 36), ber noc^

t)eute im gamilien!reife ge=

legentlic^ jur Stuffül^rung

fommt. @r erinnert in

mand^er ^infid^t an bei

un§ nod^ I)eute übli^e

^fänbcrf))iele
,
§umat ba=

bei nid^t nur ein rot«

fammetne§ Riffen, fonbern

ouc^ ha§: Sl'üften eine

SBeife Öen ^anj

fc^Iie^lic^ alle

Wdb. 43. aonbler. (^ii Seite 48.)

Ujid^tige SioIIe fpielt. @§ pflegt nämlid^

ein au» bem Greife aller t)erDortretenbev

Sänjer baö Riffen bor fid^ I)tn5ulegen unb

mit fe[tftet)enben SSerfen fid^ eine ^änjertn

äu lüä^Ien, bie auf bem Sl'iffen fnieenb einen

^'u^ empfängt. ®ie ®ame fe^t in gleid^er

mit einem ^errn fort, bi§

Jünglinge unb 9)?äbd^en

auf§ Riffen unb 5um

Püffen kommen.

®a§ Slüffen t)at beim

2an5 früher überhaupt

eine tüid^tige ^KoHe ge=

fpielt unb lunre feine

2lMebereinfü[;ruug bietteid^t

ein geeignete» 9J?ittel, bem

l^cute fo beliebten @id^=

brürfen ber jungen |)erren

bom ^anje ein @nbe ju

mad^en. ^n ber bierten

©jene beö erften 5(fte§

feine» „|>einrirf)» VIII.",

in ber @^!efpcare über=

l^aupt eine geiuiffe 5i>er=

aulagung jum ®on ^nan
geigt, übt biefeg ^u^red^t
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jelbft ber ^'ömg, ber ju 5tnna Süßen

fagt: „Unsiemtic^ tüär'§, jum ^anj (5uc|

aufpforbern unb nic^t ^u füffen." Mer^

Senn alt h)ar bie ©itte. Sm THüd--

alter gejc^at) bie Sanjaufforberung über=

^anpt hmd) ben ^u§ , tüte 5af)Iretd^e

bingä befennt er im gleichen 3ufammen= 9teigengefönge beft)ei[en , tüie n)ir auä) in

^ange bie ©d)i3nf)ett unb ^ugenb feiner ber Silberfolge ber •poc^seitgtänjer öon

Sängerin, tooki e§ bann nic^t fc^toer fällt,

alten Sitten treu ju bleiben.

5llbegre0er (5lbb. 30) fefien fönnen. SSom

Püffen lief? man fogar nid)t bei ben^atrisier=
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9lbb. 45. Tie ©c^ul) plattier bc§ ®d)Iierieer 58auerntt)cater§. (Qu Seite 48.)

Bällen, too bte Steifheit unb UnnaljBarfeit

ber Xamen überf)aupt, lüie e§ fd^etnt, mel)r

in ben fc^lueren ®en)änbern begrünbet tvax.

:5ebenfall§ tv^äljU ber btffige granjofe

be äRontagne, ba^ er auf einer §o(^5eit

in ber ^^amilie j^ugger ju 5Iug§!6urg ge=

fet)en I)abe, ba^ bte ^aare fi(^ nid)t nur

bei ber S^anjaufforberung fußten
,
fonbern

baB fic^ ber ^err fogar nad) S3eenbigung

be§ S^anjeg feiner Partnerin ^uhjeilen auf

ben @d^o§ fe|te. 2)a^ ftäre ja nun
iDeniger jur 9ia^af)inung §u empfef)Ien.

gür ben ^it^ aber I)atte fogar bas QtiU
alter be§ ^ebanti§mu»

Sinn, tüte bie 2(u§fü^=

rungen ©ottfrieb 2:aubertl

in feinem 1717 ju Setpsig

erfd^ienenen 93uc^e „5Rec^t=

fc^affener 3:ant^ineifter unb

grünblicf)e (Srflörung ber

j^ranpftfc^en S^an^funft"

betoeifen: „(Sine ®ame
Oon 95erftanb unb S^prit,

fo nt(^t lüeniger aU an=

bere feufc^ unb süchtig,

bebeutet, bafe i^r ein ku^
um nacl)foIgenber brei=

fairer Urfarfie iniHen im
geringften fein 9J?acuI

Weber im ©emiffen nod)

in ber ^yortün ju ttiege

bringen fann , nemlid^

:

1. SBeil e§ ba§ Spiel fo

mb. 46.

mit fid^ bringt, 2. lueil e^rlid^e Seute ta--

bei) fei)n, unb 3. n^eil e§ anbere auc^ tf)un

unb leiben muffen. £)h fie fid^ bai)er frf)on

anfänglich au§ ©c^am^afftigfeit , njeil fie

bergleid^en SecfereQ ungen)of)nt ift, ein

n)enig ineigert unb if)ren 9?a(f)bar freunb-

lidj bittet, baB er fie bamit üerfd)Dnen

ipolle; fo leibet fie e* boc^ enblid^, inenn

fie fiel^et, ha^ e§ nid^t anber§ ift unb

n)ef)ret firf) nid^t närrifd^." Df)ne hti^aup-

ten ju tüollen , ba^ biefe 2Iu§fül^rungen

oon 5n)ingenber Sogif finb, glaube iä) hod),

ha'^ fie auc^ ^eute noc^ , nienigften« bie

männlid^e ^nQ^nb, über=

jeugen werben. 5BieIIeid[)t

ou^ bie lueiblid^e.

^el^ren nur oon biefer

Slbfcbloeifung ju unferer

iöetrad^tung nationaler

S^änje jurücf, fo I)aben

wir in ©nglanb norf) ben

„©c^iffÄjungentanj" (Horn-

pipo) ju ermäl^nen , ber

weit mef)r ©ewanbtlieit

unb ^raft erforbert, aU
e§ äu^erlic^ fcf^eint. 93e=

fonber^ anftrengenb ift

ha-^ ©c^Ienfern ber 'i^eine,

Wä^rcnb ber Cberförper

mit über ber 33ruft oer^

treusten 5(rmen in ftei=

fer, geraber Haltung t»er=

l^arrt.

S a I j b u r fl
e r 91 u t u n b a b

(3u Seite 49.)
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®en ©eemannSc^arafter tüaf)ren auc^

bte !CDlf!§tän§e in ^otlanb, beffen ®e=

fenfc^aftSleben im übrigen, tüie hie ^al)U

reichen 33ilber unb ©tid^e feiner bilbenben

^ünftler betüeifen , mit bem beutfd^en bie

größte St^nlic^feit befa§.

^ier in jD e u t f d^ I a n b f)at bem 5Sot!§=

tan§ ha§: ©dielten ber Sittenrichter be§

fec^je^nten 3(it)rf)unbert§ nic^t üiel fd)aben

!önnen, fo fröftig unb energijcf) auc^ mani^e

^rebiger, bie f)ier ganj anber§ backten,

aU Sutl)er jelber, gegen ben San^ öDr=

gingen, öatte £utt)er felber bem Sanj
nocf) hü§> SBort gerebet unb ebenfo ri^tig

tt)ie ed^t öoIfStümlid^

bemerft, ta^, „tuenn

©ünben unb Safter

babei oorge^en , e»

nid^t bem 2an^, fon=

bern ben unDrbent=

tiefen Segierben ber

^an^enben ^ujufct)rei=

ben fei", fo fül^rten

bie ©eiftlid^en einen

um fo energifc^eren

ß'ampf „n)iber ben

Xansteufel, b. i. n)i=

ber ben leid^tfertigen,

unöerfc^em|)ten 2BeIt=

tan5 unb fonberlid^

wiber bie ©ottg^ud^t

unb el^röergeffenen

Slac^tteuäe". ^a^bie

berbe (Sc^ilberung ei=

ne§ fold^en ©ifererS:

„@D gefd^ie^et nun

fo fold^ fdfienbtlid^,

unoerfd^ömt fd^toingen, loerffen, berbrel^en

unb tierföbern oon ben 2an|teufeln, fo

gefd)n)inbe, aud^ in aller |)D^e, lüie ber

S3amer ben ftegel fd^loingt, ha^ bi^lneilen

ben Jungfrauen, ®irnen unb 9J?ägben bie

Kleiber bi^ über ben ©ürtel, {a bi^ über

ben Sl'opf fliegen", nic^t Oöttig ungerecht-

fertigt toar, belueifen bie jatjlreic^en S3erbote

üon ©tobten unb ^Regierungen. 2(ber ge=

iüi§ üjöre auc^ in ®eutfc^Ianb mit ben

milbern (Sitten ber ^feu^eit eine SSerebelung

unferer JiSoIfStänje eingetreten, ujenn nid^t

ber brei^igjäljrige ^rieg fo jerftörenb über

unfer SSaterlanb t)ereingebrod^en fttäre.

2öät)renb bie Slrieg^furien im ißerein

mit ©eueren. Saftern afler 5(rt, mit 9JJorb

unb 23ranb in brei§igiät)rigem 2:ans bie

j^Iuren ®eutfd^Ianb§ jerftampften, ü erlernte

ba§ S^olf ba# Stanjen. 9iur ben ^inber=

äugen unb ^inberfeelen tat bie grä^Iid^e

3eit nid^t fo toe^. ®ie kleinen fpielten,

mie fie immer gefpielt, unb in saf)llofen

^inberliebern unb^inberfpielenf)at fi^ benn

aud^ bis auf f)eute ein 31bbilb ber älteren

3eit erhalten. Jn ben üon ben f)alb=

^erfungenen Werfen oft nur fd^Ied^t erflär=

ten 83en)egungen erfennen n)ir oft bk oer=

finbli(^ten (Erinnerungen an alte mimifc^e

Sänje. Jn biefen fiel)t ber gorfd^er W)--

bilber altbeutfcfien S^olf§tum§, altgermani=

fd^en Glaubens. S)em förperlid^en (Slenb

3166. -17

2it6ograpE)ie au§

3>er Jpainmeltanj ä" |»orneberg.

bem SBoItetrac^tenmuicuin ju SBertin. (3u ©eite 49.)

ber böfen 3eit folgte ber getftige SBaI)n;

ba§ SBort „^ei-entan^" befommt je^t jene

entfe^Iid^e 93ebeutung , ber fo man(^e§

blüt)enbe 9J?enfd^enIeben geopfert föurbe.

Stber ba§ alle§ I)at ja bie nod^ un»

gebrod^ene ^raft unfere§ SSolfeö übern)un=

hen. dagegen flafft feit jener Stit ber

noc^ immer unüberbrücfte 9ti§ jtoifc^en

58oIfgbrauc^ unb ©efeafc^aftgfitte. 2tuc^

bie Überioinbung ber 5'^emblänberei in

ßunft unb Siteratur f)at ha feine ^ilfe

gebrad^t. 2Bie bei un§, im ©egenfa^ §u

anbern ißölfern, hie S3oIf»tra^ten nic^t ge=

feUfrfiaftöfä^ig finb, fo ift aud^ unfer 5ßoI!§=

tanj für bie iöergnügungen ber ©efeUfd^aft

nid^t mcl^r braud^bar getuorben. {5§ tft

bejeic^nenb, baß unfere „©efellfd^aft" bie
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alte „mimanht" (Stbb. 37) erft üon ^xanh

xdä) jurüder^Iten mu^te, an ba§ fie mit

bem a^eid^Sjuföel (Slfafe gefommen loar. ^a
man tjat fie bei un§ nic^t einmal lieber

mit jenen föftlic^en Siebern üerbunben, bie

fie im Sluälanbe natürlid) I)atte Oerlieren

muffen.

Xa^ SSoI! I)at fic^ aHerbingS feine

Xanjiuft nic^t lange bekümmern laffen,

nur ba§ bie fleinern mimifd^en j^ormen

immer mel^r üerloren gingen. @§ tüöre

jumal in abgelegenen ©egenben \i6) ben

GI)arafter be§ SSolfSfefteg grücflic^ bertafirt

(mb. 38, 39).

^n ben ©runbjügen gleiten faft atle

unfere I)eutigen S^oIfStänje, fo mannigfach

fie aiiä) in ©injeltieiten unb S5egleiterfd^ei=

nungen fein mögen, bem SSaljer, ber ja

auc^ öielerort» ber „jJJeutfcfie" genannt

n^irb. SDaB e§ babei meift gemächlicher

5ugel)t, aU beim ©efcfHüinblüalger unferer

^-öaUfäle, fommt bal)er, ha^ @ambrinu§

atbb. 48. 3Jorfüf)run8 be§ ^opfencrntcfefttaitäes raä^renb ber 9tniueie:il)eit lyranä' 1.

iiiib feiner ®eniat)Iin taroline Stugufte am 6. Sluguft 1833 in ber tretsftabt ^aa^. (8u ©eite 49.)

I)ier bie I)öd^fte ^eit ba§ 93eifpiel Sc^lüe-

ben§ nad^5ua^men; benn au^ ben ^^anj^

fälen ber ©ro^ftäbte öer^jffan^en fid^ bie

einförmigen ^efeUfc^aftgtänge immer met)r

auf bie Sorftan^böben , tüo bie alte 3(rt

aU löp^ifd^ unb bäurifd^ erfc^eint. S3ei

unferen elfäffifd^en Slllben (im Unterelfa^

„Tlt'^ü") äum ^eifpiel fiel)t man gar feine

eigenartigen S^änje mel)r, trot^bem bie (5l=

föffer unb jumal bie fd)önen grauen beä

2öeinlanbe§ auSgejeid^nete länjer finb,

luenn fie au(^ ben 9{uf nid)t I)aben, ben einft

bie franjöfifc^e @efellfrf)aft ben SDtl)ringern

fpenbete. ^Dagegen l)at bie elfäffifc^e ^ilbe

um etti(j^e§ runber unb fc^luerfölliger ift,

al^ Sacd^ug ober gar bie fc^luärmenben

(II)ampagnergeifter , bie im ©traufeifi^eu

SBaljer burd^einanber njirbelu.

35or allem finben tutr ben SBaljer al^

Unlergrunb bey ^'an.^e^ im fübbeutfcf)en ®e=

biet unb in ben ^.?ÜpeuIänbern : ber „@c^tüä=

bifd^e", ber „Steirifdic", ber „53ai)rifc^e",

ber „Sönberer" ['iihh. 42, 43), line ber „„ituei»

tritt", ber „gue^tanj", luie ber „®d^ul)=

Ijlattter" (5Ibb. 45) ober „^ajrenfd^lager",

ber „5öogeI ^upf auf b' C^öl)'", luie ber

„'^Jhifunbab" (5tbb. 4G) unb „|>DppetLiogcI"

unb \vk fie alle fonft nod^ t)ei^en mögen.
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33et allen ift hie eigentliche S:an5=

beiuegung eine ä^nlic^e. 2)a§ 2;empera=

ment ift natürlich beim ©aljburger

„5(ufunbab" (SIbb. 40), bei bem jebe§

tanjenbe ^aar ein beftimmtes S3rett

nicf)t berlaffen barf, ein anbere§, al§

beim @c^uf)plattler, tüo ber S3ur[c^ mit

9(ufbietung aller Gräfte unb förperlii^en

ßun[t[tücfe bem fittig fic^ bre^enben

3JJäbc|en feine Siebe unb ^i-'eube au§=

brücft.

®er „§o|3|3ett)ogeI", ber nod^

:^eute im ©aljburgifc^en gern ge= .-^^/J^
tanjt lüirb , unb ber leiber ou^er -> r

^

©ebrauc^ gefommene „^ammeltanj"

Cäbh. 47) finb Sei)>iele für bie 9^ac^=

a^mnng be§ ST i e r I e b e n §. S3ei jenem

lüirb ber 5ierli(^e Sf^uubtan^ bei beftimm=

ten Sönen unterbrochen , tnobei bann

ha'S: |)üpfen ber i^ögel, ba§ (5utter=

fc^arren nac^gemacf)t luirb.

3Jtancf)er ber genannten Sönje iüeift

in mimifc^er öinfic^t eine t^üÖe bon

Touren auf, ber fein ©efeflfdiaftetanj

nal)e fommt. Über{)aupt ift ju bearf)ten,

tuelc^e S3ebeutung bie S3etuegung ber

§lrme , ber ganje (Mefid^tsau^brucf beim

SSolfstanj ^at. ©djon barauS ergibt fic^

fein t)öi)erer, fünftlerifc^er SBert gegen=

über unferen @efetlfc^aft»tänäen, bie faft

nur gu^tän^e finb. Unb boc^ I)at be=

I

reit§ S)u|3re, bem feine ^eitgenoffen ben

ftoljen Seinamen etne§ „StpoHo ber 2:an5=

fünft" gegeben ^aben, gefagt: „Sanken
fann man mit ben gü^en, fd^ön tanjen

aber nur mit ben Firmen."

53ielfac^ finben fic^ aud^ f)öt)er ent=

tuicfelte Sunftformen be§ SSoIf^tanjeS,

fo n?enn mir in S3ai)ern üom „©ec^fer*,

2(c^ter=, 3>üölfertan5" f)ören, mobei ber

9kme bon ber ,^al)l ber beteiligten

^aare genommen ift, bie ft(^ bann
gang in ber S(rt ber franjöfifc^en

Cuabritte f)in unb f)er betitegen.

Ob fie felbftönbig entftanben , ob

fie au§ ben ®efefff(^aft§freifen in§

SSoIf öerpftan^t finb, lä^t fic^ nic^t

me^r feftfteffen (Mb. 50). ®er nieber=

bai)erifc^e „^rümmertanj" bietet bagegen

ein Seifpiel be§ Solotanseg, bei bem
ade ^aare fic^ gu einer großen 9iunbe

bereinigen, inner^^alb berer iebe§ aHein

feinen STanj au§füf)rt, mobei ber @e=
fc^icfli^feit be§®injelnen@elegen]^eit jur

(Sntfattung geboten ift. Seiber ge^en alle

biefe ^Tänje, mie auc^ hk anmutigen

fc^lefifc^en Steigen, immer mef)r öerloren

ober oermögen fic§ bocf) menigftens

gegenüber ben neueren ©efetlfd^aft^tänjen

nid^t rein ju erhalten.

S^ielfac^ fiaben fic§ ältere ^^anjformen

bei ^oc^jetten ertjalten, luo fie ja au^,

9106. .'iü. TOaii'iitan,^ in iSaiicrii. (3u Seite 49.)

Störet, S^er laiij.
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wie haä 2lbtanjen be§ S3rauWeier§, ge=

legentlic^ noc^ in ber „©efetljc^aft" bema^rt

ttJorben finb. ®ef)r f)übfrf) finb einige nod)

ie|t in SJ^edlenburg gebräuchliche §o^äeitg=

tänje, fo ber „©d^önbör unb ftDlj", eine

CnobriHe mit jtüei giguren , M beren

erfter öier ^^erfonen frenjtüeije „fd^ön burd^"

tanken, n)äl)renb fie hti ber älüeiten mit in

bie Seite geftemmten Firmen „ftolj" ein-

I)erge()en. ^3" ®nbe ber geftlic^feit fommt

bonn ber „©rofeüatertanj", and) „5(n§fel)r"

ober „Sei)rau§" genannt, bei bem alt unb

jung, iebe§ mit einem SBirtfc^aft^gegen^

ftanb bewaffnet (nur 33efen finb »erboten,

ha fie Unglüd bringen foHen), huvä) ba§

ganje |)au§, bur^ S;üren unb genfter,

in ben S^eHer, in bie ©töKe unb auf ben

33oben jiefien. ©aju ergingt bann bie

ergreifenb fc^öne SJJelobie mit bem tief=

finnigen %t^t: „Un a§ be ©rotüare be

©rotmober nal^m."

®er pbfd^efte biefer ^pod^seitätänje ift aber

ber „9tüdelreil)", mit bem bie eigentliche

|)0C^5eitgfeier um 9J?itternacf)t befd^loffen

wirb. S3ei i!^m Wirb bie S3raut au§ ber

©emeinfc^aft ber Unöerljeirateten „oug=

getankt". S^oei lebige SSurfc^en fäffen bie

S3raut bei ben Rauben. Um fie fdiliefet

fic^ ber S?ret§ ber 9}?äb(^en, biefen wieber

umfreifen bie kbigen Surfd)en. ®ie äußere

9?eit)e ift nicf)t gefc^Ioffen, fonbern auf ber

einen Seite reitet ein S3urfd^e auf einer

^öl^ernen ®abel, wö^renb i^n fein ^iac^bar

mit ^^eitf^enfnatten jum Saufen antreibt.

®e§ glücflic^en S3räutigam§ nid^t gerabe

leidste Siufgabe ift e§ nun, burd^ biefe

Surfe 5U feinem graueren ^in^ufommen.

^at er enblid) fein ^iel erreicht, fo muß
er nun noc^ Warten, bi^ t^ aud) ben öer=

l^eirateten grauen unter ben geftteilne^mern

gelungen ift, in ben Sl'reiS p gelangen.

2)a§ ©efreifd^ unb bie auSgelaffene 5röl)=

lid^feit, bie biefen nieHeid^t an ben Sraut=

raub erinnernben Steigen „öerfd^önern",

auSjumalen, überlaffe id^ ber ^I)antafie ber

Sefer,

5tnbere S^änje wieber fnüpfen an ge=

fd^id^tlicf)e ®efd^et)niffe an. 2(m befannteften

ift ber „©c^ äf f lertanj" (2lbb. 51) in

SJiünd^en, ber bi§ ^nm ^a^re 1350 5urücf=

juüerfolgen ift unb norf) I)eute alle fieben

5?al)re jWifd^en ©onntag nac^ ©reüonig unb

9l6b. 51. Der (Srf)äfflertünä ju TOünrfjeii.
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gaftnad^t= Dienstag

auf ben ©trafen

getankt lüirb. SliU

im genannten ^a^x

ber „fd^tuarje Xot"

burcf)» beutfrf)e Sanb

ging unb ungejäfjlte

©Clären niebermäf)te,

ha ^alte aße Söelt

Wut unb SebenSfraft

öerloren. Xen 9JJün=

d^ener „©d^äfflern"

b. i. S3ött(^ern luar

e§ öorbel^alten, bem

'^üh i^re SSerad^tung

tanjenb ju geigen

unb fo in f)arter Qnt
ba§9ted)tbe§Sebeng=

mute§ ju Belüeifen.

9ioc^ ju 2Infang be§

XIX. Sat)r^unbert§

tnar e§ eine 5Xrt (£on=

tretanj, „ber gro^e 3(d^ter" genannt, ber

jur SJJetobie be§ SSöttd^erliebeS „®rebel in

bei S3utt'n" mit grotegfen «Sprüngen unb

luftigem Steifenfc^tningen au§gefü^rt Juurbe.

|)eute gef)t e§ natürlich auc^ t)ier gefitteter

ju , tt)eil ja fonft unfere Beneiben^tnerte

.Kultur ju fel)r geföfirbet Jüürbe. Uralt unb

irat)rfd^einli(^ urfprünglic^ religiöfen Ö^runb»

c^arafterg lüar ber fc^iuäbifd)e „Sieben^
fprung", ber auc^ jumeilen noc^ i)eute

auf ßrntefeften aufgefüf)rt tüirb. S)ie

fiebenerlei S3eiüegungen , bie ber ^Xänjer

babei in beftimmten ^^üifdjei^i'äumen au§*

jufüt)ren I)at, erforbern eine nidjt getüö]^n=

li^e ©eiüanbt^eit. ^n ben S3eiüegungen

5(t)nlirf)feit mit il^m f)at ber pfäläifc^e

„C-)Dlääpfcltan,5" (mh. 52).

S^Joct) mandie mit SSoIf^bräuc^en öer=

bunbene Xänje liefen fid) au§ unferm

^aterlanbe anfül)ren , bod) fommt e§ ja

n:)eniger auf S^oUftänbigfeit an , aU auf

ben .^intueiS auf biefe 9}?anntgfattig!eit unb

(Sd)önl)eit eine§ iöolfögutey, ba» je^t uod)

gerettet lüerbeu fönnle. Unb e§ luäre ber

9tettung toert im ^ntereffe ber |)eimatliebe,

tüie in bem ber ^^an^hmft. ®er ,f)eimat=

liebe, infofern biefe ®ebröuc^e jur S^er=

fc^i3nerung ber §eimat unb beiS Sanb=

lebeng beitragen unb fo baju I^elfen, hav

junge i^DIf t)or ber i'anbflud}t in bie

Stäbte 5U benial)ren ; ber ^anjfunft aber,

toeil I)ier ber ^anj nodj luirflid) in ä>er=
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3eicf)nung oon ©aDariii.

jum öerbreiteten ß^efedfdjaft^tnns getüorben,

ba^ fie ntd^t einmal mit einem Siebe in

'-Berbinbung gebracht luorben ift nnb and)

in il)rer ^einmt im ©alonftil getanjt lüirb,

ben fie brausen crf)alten. SSon einigen bem

Dramen nac^ jet)r befonnten gefdjidjtlit^en

^änjen, tüie ber |5U f it§f a (^nffitentanj)

finb un§ nur bie Sieber, ©ejänge öon

tieffter grömmigfeit nnb büfterfter S0?elan=

^olie eri)alten. ?(ud^ bei öielen anberen

Xänjen ift bie Tlii]\t üon feierlid^em (Srnft

ober oon ioeic^er Sc^lüermut, bie baju ge=

^ijrigen ^^e^te bcigegen öoK nngebnnbener

SebenSIuft nnb I)eitcrcr Schelmerei. ji)en=

felben eigentümlidien SBiberfprn;^ stuif(^en

^n^att nnb gorm jeigt ber fogenannte

„^^otentanj" , ber bei faft aflen flaüifd^en

5ßöl!ern fii^ finbet. (Sin eigentümlid^er

iörauc^, ber bem (Smpfinben unferer 9taffe

gar nii^t öerftänblid) luerben luill, btefe§

©fielen mit ber ^obegüorftellnng. ®enn
ein innger Mann ober ein 9)?äbd)en fpielt

{)ier ben Seic^nam , üer^arrt fteif unb

ftarr bei ben !omifd)ften ©prüngen , bie

gerabeju eine Slarüatnr ber S^rauer nm
ben SSerftorbenen bnrfteHen. SIIIc 3ei^rungen

unb SSerfd^iebungen läfjt fid^ ber ftarr jTa^

liegenbe gefallen , biy il)n bie jur !!8eIot)=

uung reic^Iic^ gefpenbeten Küffc ber 1änje=

rinnen au§ biefem ^uftanbe aufiuerfen.

SQian toirb e§ laum fertig bringen,

biefe feltfamen Öiebräud^e aU ^Jaiintät auf=

jufaffen. ©ine foId)e liegt bagegen in ber

9(uffüt)rung rec^t munterer Sänse §u Äir=

d^enliebern. @o mirb jum „^üpftanj"

ein melobiöfeg 9J?arienlieb gefungen , ha§'

al§ Seifpiel f)ier angefüt)rt werben mag:

„SJJutter oom fieirgen 95erg,

3^11 bift an '3?rnriit fo rcid)!

älhittcr iioiii Iniriicn 53erg,

Tu bift an iiitlb jo reid).

£, fei utie fiiuibig, luir

$i?allfat}rtcu gern im l'enj

Stad) beiner bcil'gen §ö^',

3ur ©ngelrefibcnj

!

C bitt' für alle Senf,

C bitte and) für niid) I

yjJntter noni beil'gcn ''öerg,

SJJcin Siebdien rnt)re bidil"

5)iefe SSoItötänje t)aben fid^ I)ier gegen

alle frembe Sinful)r ju bebaupten gemuBt,

tro^bem biefe im ad)t5e^nten 3at)r^unbert

t)on ber ^rager „Sansmeifterjunft" mit

allem @ifer betrieben n^urbe. Unb ha^ ift ein

©lud be^3 3^fd)ecbenliDlfe'S ; benn bie 2än<ie

bilben geluiffermafeen feine Siteratur. 9-1ian

fann fie gerabeju aly „i^olf»lieber" be=

^eic^nen. —
^m (Segenfa^ ju ben böt)mifd^en finb

bie p 1 n i f (^ e n Üktionaltänse faft alle

5U ®efenf(^aft^tön,5,cn gelnorben. jJ^od; mnfe

allerbingg gleid) t)ier gefagt Juerben, bafs bie

„^majurfa" (3lbb. 54) luie bie „eraco =

ö i e n n e " unferer ©alon» nicbt§ oon ber

leibenfc^aftlic^en ^nnigteit befit^en, bie fie

in i^rer ^eimat jum gtül)enben 5hi§brurf

ber 2kbt unb granenoere^rung mai^t.

^JU'ti. .'>4. "11? auivf a. ;leicl)iuiiui uoit Oiaöarni.
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©elreuer t)at fid^ bie „^olonaife" er-

f)alten. ®iefe auft'äHtge SSerbreitung ber

|)oInifc^en %än^^ finbet if)re ©rflärung

tüot)I mel)r in ber ^etftreiumg ber ^oh

nifi^en ©efeUfd^aft unter bie aller Sänber,

§umal bie granfretd^g, luobei ni(^t t)er=

fannt toerben joll, ha'^ bie rf)t)t^mifc^e

unb mufifalifc^e ©c^önljeit fie üöüig rec^t^

fertigt.

'änd) in fRu^Ianb loirb t^iel unb

mannigfach getanjt. 'äud) l^ier ift ber

Üiationaltanj eine SSerfinnbilbung be§

Siebeöioerbeng, be§ ?^(e^en§, SSerfageng unb

®elüäl)ren§. ^sm „S;au beuten 5" (®o=

bulejjunbim „^^0 =

fof", bie am be=

fannteftengelüorben

finb, I)aben n:)tr eine

finnlid^ere, meic^ere

unb eine fräftigere,

leibenfctiaftlic^ere

gorm be§ immer

anmutigen ©piele».

Siuffallenb reic^

an Sänjen unb

Spielen ift 33o§ =

n i e n , unb fie

finb um fo inter=

effanter, aU fie in

treuer Übertieferung

au§ ber Stntife I)er=

auggelüa(^fen ju

fein fc^einen. ®en
©lan^punft jebe§

f5efte§
,

jeber ge=

feßigen 3iifaninien=

fünft bilDet ber

^olo, ein nationater Sieigentanj öon faft

nnbefdfiräntter 9)?annigfattigfeit ber S3e=

luegung. SBiUtürlic^ jum ^Reigen georbnet

tanjen it)n 93urfc^en unb 9J?äb(^en ju ben

enblofen a}Jelobien ber ^öolfymufifanten, hk
babei in ber SlJlitte be(§ 9teigen§ fi|en. Sn
ganj ät)nlid^er 3trt finb bie SJatiDualtänje

ber SSatac^en, Siebenbürgen unb Kroaten,

loä^renb ha^ neue ® r i e d) e n I a n b ben

auögefproc^euen ^on^en pantomimifc^e

©piele mt ben „albanefif ^en 9täu =

bertanj" dorjiefit. ®ie dürfen finb

ber orientatif(^en Überlieferung oud) in

©uropa treu geblieben unb I)atten jebe

I)eftige törperlii^e 33etuegung bei fid^ fclbft

für unsiemlid). Um fo unentbet)rlid)er finb

tfjnen bie ^S^arbietungen ber öffentlidjen

2lbb.

Xänjer unb Cbali§fen Cähh. 55). (£nger

mit bem S^olf öerfnü^jft ift ber religiöfe

2an5 „Sema", ben bie 5Dret)bern)ifc^e

®ien§tog§ unb ^reitagS nac^ einer .^Dran=

lefung mit ©efang in ber 9Jiofc^ee auf=

füfiren. 5)ie mDt)ammebonifc^e Überliefe-

rung fnüpft biefen Sanj an ben Xat)ib§

öor ber 93unbe§Iabe. SBenn biefer in

SSerjüdung unb 9iaferei aucö nur ^alb--

n)eg§ bem t)eutigen Xerwifc^tanj geglichen

f)at, fo fann man e§ ber Königin $mic^al

nic^t oerbenfen, bafe fie it)rem hatten barob

jürnte.

2öir befc^üe^en unfern Stunbgang bei ben

Ungarn, bereu

tüic^tigfter ^anj,

berefarba§(S(bb.

56), ber2JJufif nac^

Gemeingut aller

SSelt getüorben ift,

mäfirenb er aU
Xan^ in feiner ur=

tüüd^figen Seiben»

fc^aft nur üom e(^=

ten Ungar au§ge=

füt)rt luerben fann.

ein Slbbilb ber

^igeunermufi! mit

i^rer t)er5e!)renben

©e^nfuc^t, bieplö|=

lic^ in eine rafeube

Seibenfc^aft t)er=

fallen fann, ift auc^

biefer Janj, beffen

erfter 2eil im ge=

möc^lic^en Einbaute

einf)ergel^t,iüäf)renb

bie grigfa mit if)ren milben Semegungen

ben Xän^n jur t)öd)ften ^'raftentfaltung

fpornt. SBiegt unb biegt er fic^ im erften 5;eil

met)r in finnlii^em SBofilgefaden um feine

fc^öne S;änäerin, fo luirb er im jtneiten^eil,

inie ber fpieknbe ^igeuner, ein Sniprotiifator,

ein Smproöifator ber S^^örperbemegung, in

ber er Suft unb Sc^merj, bie Ieibenfc^aft=

Iid}fte Siebe U)ie t)aBerfüfIten |]orn au§=

brüdt. ^m ©aton mirb ja biefer 2:anä

mit tueniger Särm au§gefü()rt, bie ©tärfe

ber Seibenfc^aft, bie üöHige Eingebung be§

^änjerS bleibt aber biefelbe

ßrniät)nung üerbient auc^ ein merf=

luürbiger t)iftürif(^er ^lanj ber Ungarn, ber

ben feltfamen ^Jfamen: ber „®rei]^un =

b e r t lu i t
f r a u e n t a n 3 "

,
fül^rt. (£r ift

©cfilciertanä einer CbaliSfe.

3eicfinung Bon SB. ©aui'e.
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ein Segräbntgtanj , beffen Urf^^riing auf

ein großes Sergunglücf jurücfgetiitjrt tnirb.

©in fiebenbürgifc^er Surft, ber ha^ 53erg=

lüerf befeffen, t)abe bte grauen ber tier=

uuglüdten SJJänner ju einem ®aftma!^I ge=

laben unb fie fo lange mit Sßein beloirtet,

bi§ er fie alle breit)unbert ^um iTanjen öer*

leitet ^abt. 2)ann ^ahi er, inie ber

„^acifc^e @impliciffimu§" (1683) berichtet,

ju ben SRagnaten, bie er ju ®aft gelaben

|atte, gefagt: „3^r |)erren , ha^ ift ein

rarer ^^an^, unb njerbet euer Sebtag nidjt

brei^unbert Sffiitfrauen auf einmal fo luftig

unb tanjen gefe^en i^aben, al§ i^r bereits

fet)et. SBoranf ein grofj i^eulen unb

SBeinen fic^ erlauben, toeil fie oernommen,

ba§ il^re Tlännn burd^ ben @inftur§ be§

SergtperfS um§ Seben fommen. @r l)at

il)nen aber getroft ^nfprecfjeu laffen, in

furjem fie ade mieber auf einmal 5U t)er=

f)eiraten, unb mit ©efc^enfen öon ficb ge=

laffen."

®ie SJiufif ju ben ungarifcben Sänjen

tüirb nur öon i3i9eii"ern au§gefü!^rt. j&iefc

finb nid^t nur bie leibenfc^aftlic^ften 9Jatur=

mufifer, bte lüir fennen, fie finb auc^ l)er=

üorragenbe Sänjer. 21IIcrbing§ I)aben bie

SSorfü^rungen , mit benen fie uuy bei

^irme§= unb 95Dgelfcbief3feften ergötzen,

ebenfoiüenig mit il)ren eigentlid^en ^o1!ü=

tänsen ju tun, tüie bie oft re^t anfed^t^

baren ^örperOerbre{)ungen , mit benen fie

im Orient, üorjugStneife in ber Slürfei unb

in SigQpten i^ren Seben§unterf)alt öerbienen.

SDie befannten „(Sier^^ unb©trot)l)almtän5e",

bie fie bei un§ oft fet)en laffen, finb mel^r

gi)mnaftifc^er ^3catur unb auSfc^liefelid^ für

biefen QWid ber ^uffü^rung öor gremben

beftimmt. 3^r SieblingStanj fc^eint bie

„@itana" O-lbb. 57), bie einer ber l^äufig=

ften 33ü^nentän5e geworben ift, ju fein, ^n
allem SBefentli^en gleist er ben fpanifi^en

3:änjen. daneben ift ein ©efamtianj be=

liebt, ber einen allerbingS fe^r abgefc^mäc^^

ten, religiöfen Untergrunb ju l)aben fc^eint,

ha er nur beim 21ufgang ber ©terne auf-

gefül)rt lüirb. S3ei i^m ftellen fic^ bie

5;an5enben in jtnei 9?ei^en auf unb füljren

nun mit aufgel^obenen Slrmen ein anmu=

tige§ (Segeneinanber ber 33eiüegung au§,

ein ©ic^näbern unb =fliel)en ber l^änjer,

bi§ enblid) bie ^aare fi(^ ergreifen unb

im glücfli^en SSerein ha^ SiebeSfpiel gu

(Snbe fül)ren.

3. SD i e r m a n i f (^ e n !ö ö 1 f e r.

51m bebentfamften für bie ©ntmicfelung

be§ mobernen XanjeS finb bie romanifc^en

Öänber getüorben. Italien babur^, bafe

in il)m fit^ juerft ha§> Seben au§ ber un-

freubigen ^Infd^auung beo SJJittelalter» be=

freite unb nai^ bem i8orbilbe ber eilten

bie ^f(ege be§ ^örper'g unb ber (Sd^önl)eit

feiner SSetnegungen jum erftrebenStnerten

3iele mad^te. 21u|erbem öerbanfen mir

9166. m;. Gjavtiii':- mii ciiu'v uii nari irf)cn if^inioriilmdi.^cit. ".'luiMaliiiic lum XH. ^^I'Otn. (;5ii icite 53.)
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brucfgöoll al§ bie urfprünglic^e ift, gingen

bie ^'än^e bann in ben 33en§ ber ®e)ell=

i(^ait ber 2öelt über. 3n biefer gönn

fanben jie jumeift aud) Slufna^me in ber

„®efeßf(f)aft" if)rer |)eimat, bie bie @c^ön=

^eit tl^rer (Sprößlinge erft bann gelten ließ,

menn fie öon ben franjöfifd^en Sc^ulmeiftern

5urei^t gebriHt luorben iparen.

tiefer allgemeine Überblicf gibt bie

©rflärung bafür al, baß mv im folgenben

t)auptl'äd)Iic^ bie fpanifc^en länje büvad]'

ten tüerben, baneben bie tt)enigen italient=

frf)en SSoIfStän^e, mäfirenb mir ben 2ar\^

in granfrei^ im 3uiainnienl)a"9 ^^i ber

Scfiilberung ber ©eieUfc^aftgtän^e fennen

(ernen luerben. gür ba» le^tere fei nur

bemerft, 'i)a^ e§ auc^ ^eute nod) in 5ranf=

reic^ jumal in ber ^Bretagne unb in ber

^rotience SSoIfstänje gibt. ®iefe finb aber

meiftenö ben ®eie[Ifc^att»tän5en ber älteren

3ett, benen fie feiner 3eit al» li^orbilb ge=

bient I)aben, gtei(^. (Srit)ät)nt fei, baß

1822 in ber franjöfifd^en Si;;eputierten=

fammer ein Eintrag eingebracht lüurbe, ber

bie 3tegierung aufforberte , ha^ Sfiec^t be§

Sanbüolf» auf ben Tanj gegenüber ben

Eingriffen übereifriger Uterifer 5U fc^ü^en.

Sin ä^nlidieä S5orgef)en märe öiedeic^t aucf)

in onberen Sänbern am ^Ia|e.

Um biefelbe 3eit, al§ in ^eutfc^Ianb

ber S^eitgtanj feine erfc^recfenbfte '>^hi§be^=

nung erful^r, alfo in ber gtüeiten l'ölfte

be§ öierjefinten ^at)r!^unbert§ , üerbreitete

fic^ au(^ in I^stalien eine foIcf)e Xan5franf=

f)ett , bie bort ben DJamen 4; a r a n 1 1 § =

mu§ erl)ielt. SJJan fcf)rieb nämlic^ ^ier

bk ^i^anjfranffjeit bem 33iß einer giftigen

Spinne, ber apulifc^en Xarantel, 5U.

Xatfac^e ift, ha'B biefer 5ßiß, abgefel^en

oon ber ©ntjünbung be§ gebiffenen ©liebe'^,

oft auc^ eigentümlirf)e pfi)c^ifrf)e ^nftänbe,

balb ©c^mermut, balb lobfuc^t im Öiefolge

t)at. ^m SSoIfe f)errfd)te ber ©laube, baß

nur rafenbe§ Xanten gegen biefen S3iß

t)elfe. @§ ift fd)lüer ju entfc^eiben , wo
in biefem ^uffiinnien^önöe bie urfäd)Iic^e,

lüo bie f^olgeerfdjeinung gu fuc^en ift.

^ebenfalls tnirfte ber Tanj felber tuieber

lüie eine anftedenbe ©euc^e, bie fi(^ balb

über bie ©renje 5(pulien» üerbreitete unb

erft im fiebsel)nten ^flitji'Iliinbert it)ren

|)ö^epun!t erreichte. Si)amal'5 unirben nic^t

nur bie ßin^eimifdien, fonbern auc^ grembe
ber öerfc^iebenften ^Nationalität baoon er=

griffen, fobalb fie franfe Janjenbe anfallen,

^ie 9}Jufif al§ i!)eilmittel erzeugte ben „^a»
ranteHatanj" Cähb. 58). grüf)er gab e§fed^§

oerfc^iebene Strien , bie je nac^ bem 6^a=
rafter ber Sranft)eit angemenbet mürben.

2öir fennen jmar hie 9?amen biefer 3:än5e,

nic^t aber it)re eigentliche 33efcl^affenf)ett.

Slber noc^ l)eute , mo hit ^ranff)eit unb

ber ß^laube an fie längft erlofd)en finb,

ift bie „
2^ a r a n t e 11 a " ber beliebtefte

S3olf§tan3 im 2^arentinifc^en unb in 5ReapeI.

3n mufifalifc^er l^infic^t finb biefe Jänje

meift fleine, aber rl)i)t^mifc§ I)inreißenbe

Stüde, oon um fo geioaltfamerer SSirtung,

al§ fie au§ anfänglich gemäcf)Iidiem Zeit-

maß fid^ bi» ju rafenber ©efc^minbigfeit

ftetgern. Dft tuirb übrigen^ ber ^^anj,

ber meiften» nur oon einem ^^^aare
,

5u=

meilen aber auc^ oon brei Jänsern au§=

gefüf)rt tuirb , nur oon S'ambourtn unb

ftaftagnetten begleitet, fo ha^ alfo nur im
9tl)i}tl)mu§ , nic^t in ber 9JNelobie hk
Stüingenbe traft liegt. S^ Slnfang ftel]en

fid) Die ^^ön^er eigentlicf) ganj rut)ig gegen

=

über unb trippeln nur ben latt. 3(nmä^=

lic^ fteigert fic^ bie Semegung ju 2Ben=

bungen, ju leibenfc^aftlic^en Touren, ju

milben Sprüngen. Xie 9iafd)I)eit be§ Qeit--

maßeS toäc^ft babei in einem fo furd)tbaren

iWaße, ha^i bie länjer mie oon einem

jDämon befeffen erfc^cinen , oft in oöHiger

Ermattung jufammenbredjen, aber nur, um
im näc^ften 5(ugenblid ju ert)öl^ter 33e-

luegung fid) irieber aufzuraffen. ^a»
©anje erf(^eint mie hav 3lbbilb be» 95er=

lauf» ber tranft)eit — je^t nur ein Spiel,

früt)er fur^tbarer (Srnft.

^n Sijilien ift bie 3:arantella ein oiel

rut}igere§ Sc^aufpiel. ^ier ift bie 50Jelobie

lüefentlid)er , alv ber 3tt)t)tt)muy, unb ber

l^ciw^ erfc^eint aU ber Sluvbrud hev förper=

lieben 33el]agen§ an ber finnlidien 'iü'olluft

ber 9J?ufit. ^n feiner leibenfc^aftlid^eren

2Irt l)at il^n Sluber in ber „Stummen öon

^ortici" bül)nenfä{)ig gemad)t.

i^otler 33et)aglid;fcit ift and) ber „Siji-

liano" {Ubh. 59), ber faft ben CSt)arafter

einc§ „^änbler'^" l^at, luie er Denn auc^

ber SieblingStan^ ber fijilianifd^en ^Bauern

ift. ^m Se^Änc^tcltatt gehalten , ift bie

Semegung mannigfaltig burdi bie eigen=

tümli^e i^erteilung ber ^eittoerte. jDiefer
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rt)t)t!^mtfc^en (Sigenart tuegen ^at ber @tsi=

liano tiielfai^ Slufna^me in bie Slunftmuftf

gefunben, Jüo er jic^ in bieten älteren

Sonaten aU „langfamer" ©a^ finbet.

Wxt lütlber SSetnegung beg ganjen

Körpers n^irb bagegen ber römijc^e „©al =

tareUo" (?tt)b. 60) in öielfac^ geluunbe^

nen unb üerjc^Iungenen (hängen jur ®ui=

tarre getankt. 3um ©diluf? fei noc^ bie

„gorlana" (5(bb. 61) ber SSene^ianer

genannt, bie mit i^ren leidet bemegten

^unberte ift @|3anien ein berüt)mte§ 2^an5=

lanb genjejen. ^eute ift e§ ba§ einzige

Sanb, in bem ber llan^ ni(^t nur SSer=

gnügen, fonbern Seben§äu§erung ift.

S[)e§t)alb ift er aud^ mit allen öffentlichen

unb priüaten SSeranftaltungen untögbar

berbunben. gür bie firc^lit^en gefte Ijaben

njir e§ bereit^ oben ertuäljut. ^Zac^jutragen

n)äre noc^ , 'iia^ au(^ bie „Noche buena",

tüie bie „t)eilige 9?a(^t" in Spanien fiei^t,

im ganzen Sanbe mit ^än^en gefeiert n)irb.

3lbb. 58. larautella. (3" Seite 56)

SUJelobieen ber Siebling^tanj ber ©onbolieri

ift. 2Ber SSenebig befuc^te, I)at fic^ tool)!

aurf) an biefem originellen Xanje erfreut.

2(u§ ben S3riefen be§ älteren piniu§

erfal)ren n)ir, baf? im alten 9?om tein ®aft=

mal^l für öodfornmen galt, bei bem neben

5luftern unb feltenen gifc^en bie „gabi =

t a n i f cf) e n J ä n 5 e r i n n e n " fel)lten.

®a§ alte &ai>Q^ ift aber bao bcuttgc Ciabii',

unb mie öon ben ©enuHfirtuofen ber

römifc^en ^aiferjeit ber fpanifc^en 3:än=

5erin ber ^rei» juerfannt mürbe, fo aucf)

im I)eutigen i^ariete. ®nrd) alle ^al)r=

5?m Xl)eater folgt faft immer auf bie

eigentlicbe SSorfteHung ein 33atl. ©insig

baftel)en bürfte e§, ha^ aud) ba§ Parlament

fi^ biefer aKgemeinen ^anjluft nic^t ju

entjie^en üermag. 3" '^(^^ ©ebafttan

mirb jebenfans l)eute no^ ber ^roüinjial=

lanbtag mit einem l:an5 eröffnet, ma§

tüeber ber SBürbe noc^ bem frieblic^en 33er=

tragen ber löblicfien Slbgeorbneten Gintrag

tl)ut. 5lbcr waÄ bebeutungSöoaer ift, auc^

bie Iraner fcl)liefet ben Tanj nid^t au§.

Oft genug bilbet er fogar einen leil ber

^BegräbniiSfcierlidjfeitcn. ©o berid)tet ber

SSaron (£1). ©aoiHier, ber gemeinfam mit

©uftati ^or*' Spanien burc^reifte, folgenbe»
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9166. 59. 2er ©iäiliano. (3u Seite 56.)

@rle6ni§. ^n einer einsamen ©tro^e eines

fleinen ©täbtc^en» in SSalencia tierna^m

er plö^Iic^ bie Jone lebl)aftcr 5:anjmu|if.

Xa er auf ber @tra§e nid^t§ bemerfte,

trat er burd^ bie angelel^nte 5:üre in ein

S3auern^au§. ©ort lag auf bem Jif(^,

wie ju frol^em gefte gefc|miicft, bie ^eic^e

eine§ fleinen ^Zöbd^en§. Sßäl)renb bie

ajJutter äu ^äu^ten be§ Sl'inbc§ it)rem

(Sc^merje l^ränen liel^
, führte ein jungeg

^aar leibenfdjaftlic^ bemegte Sänje auf,

benen alle „Seibtragenben" mit gefpannter

Stufmerffamfeit folgten. Tem erftannten

gremben mürbe bie ßrflärung , bafe ha§'

unfc^ulbige .^'inb ja je|t mit ben ßngeln

im i^immel fic^ freue , ein -Tanj I)ier auf

Srben alfo moI)I aud) angebract)t fei.

2)er Spanier ift immer unb überall

5um Janjen bereit, beim ©efc^äfte auf bem

Tlavh, luie jur ^(bioec^flung mit ben

frommen (Gebeten auf feinen 5S3aEfal^rten.

(Sr bebarf baju feiner langen ;i^orbereit^ngcn.

J)er lanj ift I)ier immer ^mp^'o^nfation,

§lu§flufe eine» SSebürfniffe» , ^hhJbrurf ber

augenblicflic^en Stimmung. SBöljrenb bei

un§ fid^ bie S^anoeranftoltungen bi§ tn§

fleinfte ®i)rfc^en erftrecfen, tanjt ber Spa=

nier am liebften unter freiem i^->immel ober

in ber erften beften Jenne ober aud^ in

irgenb einer fleinen Kneipe, wo bie wenigen

Jifc^e unb Stüf)le fd^neK an bie SBänbe

gerüdft finb. J)ie ^aftagnetten ober bie

ba§fifd;e §anbtrommeI, ber ^anbero
,

finb

ftet§ jur ^anb , eine öuitarre finbet fid)

im ärmften SBinfel. Sonft ift fdinell ein

blinber Settier, luie fie ja in biefem blüten=

reid^en i^anbe ber glül^enben Sonne fo

unenbüc^ I)äufig finb, jur Stelle , ber für

fargen i.'of)n auffpielt.

Sicher berut)t biefe grenjenlofe Sitht

jum Janj, tt)ie bie ^of)e ßunft feiner

2(u§fü^rung auf ber Einlage be» S^olfe^.

SIber toir muffen bod^ aud^ {)ier baran

benfen, unb ba§ ift bie ernfte Seite biefer

fo fröl}lic|en ßrfc^einung , baß bei ber

oötligen Unfelbftdnbigfeit be§ fpanifd^en

iißolfe^ im ftaatlid)en unb religiofen Seben,

bei ber fürd^terlic^en Unbilbung ber tüei-

teften Streife eine Jeilnaf)me für ernfte

J)inge faum öor^anben ift. Gv ftef)t and)

feft, baß gerabe jur ^eit ber l)eftigften

ftaatlic^cn unb firc^li^en ißebrürfung am
meiften getankt mürbe. S^ielleic^t Ijat be»=

f)alb f)ier bie ^ird^e nie fo gegen ben Janj
geeifert, mie in anberen Säubern. 2Bie

9J?etternid) e§ für feine 9tüdniärt§politif

am günftigften I)ielt, toenn bie i^ölfer fid^

„amüfierten" , fo erfennen tnol^l auc^ bie

I)errfc^enben Greife biefe» 2anbe§, bafe if)re

2tIIeinI)crrfdjaft bann am luenigften bebrol^t

ift, menn ba§ Jöolf oon feinen ;i>ergnü=

gungen ganj in Slnfprud; genommen mirb.

©cmiß Ijaben aud^ in Spanien bie

firc^lid)en (äiferer ni(^t gefehlt, bie jtuar

nic^t ben Jonj, aber boc^ einzelne Jänje

aufy I)eftigfte oerfolgten. ®ann traten eben

anbere länje an bie Stelle ber nerbotenen.

5lber felbft in ben Reiten ber ^nquifition

fam e» üor, baß ©ciftlicbe gelel)rte Sucher

über ben Janj fc^rieben. So f)at ber

^ater SKartin in SIlicante ein gelefjrteö

Söerf über bie ..dflicias üaditanas" gefc^rie=

ben, in bem er ben burd^au§ nid)t unniof)r=

fd)einlid^en 9iac^uici^ fül)rt, ha^ bie beutigen

fpanifc^en Jänje im C^runbe biefelben finb,

bie bereit» ha^ ©ntjüdcn ber alten Stomer

bilbetcu. Gin anbercr ^-^^riefter, Jranjiyfo

5luguftin gloren.yo, bat 1792 eine „Gro-

talogia" ueroffcntlidjt, eine 2Biffenfd}aft be§

Slaftagnettenfpiele , bie einen magren Ö)e=

lcl)rtcnftreit über biefe f)Dc^bebeutfame jvrage

bernorrief. 5?n red^t nieblid^er SBeife

d)arafterifiert ha^ iöerl)alten ber @eiftlid&=
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feit jum fpanifc^en Sans ^^^ ^tftörd)en, ba§

ein fransöfifc^er 3ftetfenber beg ac^tjefjttten

Saf)rf)unbert§ kriegtet. ®er römifc^e §of
üott ^orneä, ba§ ber gott(o§ tüilbe 5an=

bango tu einem jo gut fat^olifc^en Sanbe

noc^ ni(^t abgeschafft fei, befi^lo^, biefen

Sans feierlii^ in ben S3ann ju tun.

©c^on finb bie üerfammelten geiftlic^en

Ferren jum üerbammenben 9tic^terf|)ru(^

bereit, aU ein gelal^rter Softer ber ^eiligen

Sfieologie hu iöemerfung mac^t, um allen

5lnforberungen ber ©erec^tigfeit ju ge=

nügen, muffe man ben ^öerbred^er bod^ nic^t

ungef)ört ober beffer ungefel^en öerurteilen.

Ser ©inföurf leuchtet ein. (Sin fpanifc^eö

Sänjeri^aar erfrf)eint unb beginnt ben

ganbangotanj. Unb fte^e ha, fein @nt=

rüftungSruf! SSieImet)r glätten fic^ bie

ernften ©eftd^ter, e§ leuchtet in if)nen auf,

bie aften Seine üerfpüren eine ungetoo^nte

Sebenbigfeit ; nur furje 3ett unb ber @aal

beg ftrengen ß'onfiftoriumä J)at fid^ in einen

S3atlfaal oertpanbelt, in bem bie {)of)e

©eiftlic^feit ein unfreilui(Iige§ Soblieb auf

ben öielgefc^mäf)ten j^anbango — tanjt.

Ob ba§ ©efc^ic^tc^en eine tüirflic^e Sat=

fac^e berichtet, lüei^ ic^ nic^t. ^ebenfall^

ift e§ gut erfunben unb berichtet infofern

bie 2BaI)rf)eit, aU audq l^eute nod^ alle

Greife ber fpanifc^en ©efeßfc^aft, bie ®eift=

ü^feit mit eingefd^ (offen, bon glüf)enber

Siebe jur San§funft befeelt finb.

Über bie älteren

f|3anifrf)en Sönje n)if=

fen njir lüenig 65e=

miffeS. 33ei ber @r*

oberung be§ Sanbeg

burc^ bie 9traber flot)

man mit feinen 5^er=

gnügungen inö aftu=

rifd^e 33erglanb, üon

tOD f|3äter bie alten

(Sitten unb Ö5e=

bräud^e tt)o!^I be-

tna^rt luieber in bie

rüdferoberten ^rot)in=

5en I)erab getragen

mürben, geft ftel)t,

ha^ Die alten fpani--

fd^en 9)?inftrel§ unb

^oglareil ^Bariaben

unb Sanslieber ge=

bid^tet ^aben, bie fie

felber ni^t nur fan=

gen, fonbern auc^ tankten, ©o fjören toir

üon einem San^ „^öntg ^tlonjo ber ®ute",

ber feinen 9iamen öon bem ba^u gef)örigen

Siebe aug bem jefinten :3<if)i^f)unbert I)at.

Sann erfal)ren mir aug ben SSerfen ber

fpanifc^en Sinter, in§befonbere benen be§

fjumorfprü^enben Sope ba SSega unb be§

meltmännifc^en ©eroanteg, mand^e San3=

namen au§ älterer ^eit, meift mit bem 2tu§*

brud be§ 33ebauern§ über i^r 35erfd^lüinben.

Saf)in gef)ören bie „etilem anb a"
, bie

fid^ in ^ranfreic^ länger fjielt; bie

„®ib ab in a", beren Sfamen etma San^

ber 33ucfligen t)ei^t unb oieüeic^t, mie ber

„Surbion", beffen 93enennung auf ftarfe

förderliche SSerrenfungen f(^Iie^en lä^t,

mit ben ®emof)nI)eiten 9tom§ 3ufammen=

f)ängt. 5tuc^ bort liebte man e§ ja in ber

^'aifer^eit, bie §ä§Ii(^feit ^ur (Srgö^ung beg

entneroten SSolfeS aufpbieten. SSieKeid^t

bürfen mir aber auc^ baran erinnern, ba§

auti) am @nbe be§ beutfd^en 9JlitteIalter§

fomifd^e Sauernturniere aufgefü!§rt mur=

ben. Sag ©ic^übertebtl^aben einer Sitte

äußert fic^ eben immer barin, ha^ fie ing

niebrig ^omifc^e öerjerrt mirb.

@et)r beliebt mar bie „^aöana" Cäbh.

62), bei ber nad^ ben Söorten eineg alten

©(^rtftftetlerg „bie Sänser mit fonberbaren

Sriiten unb ©e^en ber gü^e einer oor bem

anbern ein 9iab mad^en , beinaf)e mie bie

Pfauen, menn fie fid^ brüften, alg moöon

^(^[i. 60. Sottarello tan^enbc ital ieniicfic Säiicriniien. (3u Seite 57.)



60 5)ie (gavabanba unb il}rc ©egiter.

er eben ben 9?amen befommen". deroante»

Befd^retbt übrigen^ and) mand^en Sanj

auyfül^rlic^ , barunter auc^ einen „2Saf =

fentang", ber ben ©d^tnerlertänsen ber

übrigen 33ö(!er siemlic^ ä^wM) fief)t unb

öor^ugSlreife im Jolebaniidjen beliebt mar.

®ort ftanb aurf) bie 2Baffeninbu[trie in

pc^fter 331üte, bort I)at fic^ ja bi§ auf

l^eute, tnenn and) nid^t ber ^an§, fo bod^

bie 9?eben»art ,,danza de espadas" ermatten,

luomit man gamilienjluiftigfeiten bejeid^net,

tt)ül)l um anjubeuten, ba^ e§ babei jumr

fel)r lebhaft, aber bod^ meift ungefäf)rlic§

juge^t.

Sicher I)aben aud^ bie ^änje unb

@)}iele ber SJiauren einen grof3en @in=

flu^ auf bie ©panier ausgeübt. 9>ielIeicCjt

ift e§ biefem oricntalifc^en ©influfe ju^

jufc^reiben, ba| ber ^luebruc! finnlic^er

Siebe jum ^au|3tfäd^Iic^en ^nl^alt be§ fpa=

nifc^en SSolbtanjeS luurbe. 2)ie 9Zamen

einer großen Qa):)! älterer llänje fennen tnir

überl)aupt nur au§ ben Silagen ernfterer

SJJänner über il)re la^ciüe ^^ügellofigfeit.

S)ie 3(ufsä^lung biefer 9iamen f)ätte menig

Swtd. (£§ genügt 5U luiffen , ha^ fie in

„®an5a§" unb „S3at)le§" verfielen. ®ie

erfteren tt^aren nur {^u^tönje unb tuenig

beliebt, bie legieren bagegen finb mit ^e=

ttjegungen ber 5(rme unb güfee üerbunben

unb erfa!)ren eine ©teigerung 5U pt)er

9tu§bruc!tftraft. ®iefe tuar, bem I)umDr=

fprül^enben (£t)arafter Spanien^ jur 3eit

Sope ba ^egaä entfprec^enb, oft fc^er^tiaft

unb füt)rte bann ben Siamen „6d}elmen=

tanj" (danzas picarescos).

®iefe mel^r mimifd^en S^önje !amen

früt) auf§ 2^eater, tuo fie ber Tla\\t balb

aU ba§ 2öi(itigfte erf(^ienen, fo 'i)a'i^ ba§

Sßolf il)re Seibet)altung and) bann burd)-

fetzte, luenn geift(i(^e unb Juetttid^e Obrig--

feit nereint gegen fie öorgingen. 33efDnberg

richtete fic^ biefe 58e!ämpfung gegen bie

„ © a r a b a n b a "
, bie mit il)rer rüdijalt

lofen ©innlid^teit eine gerabe^u berauf(^enbe

SSirtung ausgeübt f)aben mu^. ©ie mar

ettua feit ber 9J?itte be§ fec^^etjuten 3a^r=

t)unbert§ befannt, wie au§ einem 1558

neröffentlic^ten S^olf^liebe Ijeröorge^t, bag

ben Xitet trögt : „La Vida de Zarabanda ra-

mera publica de (iuyaean.'' ®ie 33eäeid^iiung

aU „®irne" jeigt, ha^ ber ^^^ater 9JJariana

offenbar nid)t unred)t I)atte, luenn er in

feinem 33ud^e ,,de Spectaculis", in bem er ein

ganjeS Kapitel ber Sarabanbe mibmet,

bem 2:anje ben iBoruiurf mad^t, mel)r Un=

I)eil angeriditet ju f)aben, aU bie ^eft.

2(u§ bem Sitel ge^t überbie» ]^ert}or, ha^

man bem ^^anj eine amerifanifd^e ^erfunft

5uf(^rieb. ^öiefleii^t l^aben Dtegertänje jum

SSorbilb gebient. ^m übrigen I)at bie

Cbrigfeit, menigften^ tnag bie ©arabanbe

betrifft, bem SSoIfe gegenüber il^ren SöiUen

burdigefe^t. ^Der 5;an5 mußte meid^en, unb

1603 erfc^eint „ein I)ö(^ft ergö§Ii(^er ^^e=

rid^t öon bem Seben unb 2:obe ber ©ara-

banbe, luie fie au§ ber öauptftabt öer=

bannt inurbe unb öor 33etrübni§ barüber

ftarb". ©ie iuurbe meift jur 33egleitung

ber (SJuitarre au^gefüfjrt, bie fd^on bamal^

öon aller SSelt gefpielt mürbe. Oft traten

aKerbingS aud^ ^löte unb §arfe baju. (S§

gatt für bie t)ö(^fte Seiftung ber bamaligen

-tön^erin, menn fie e» üermot^te, glei(^=

zeitig bie ©arabanbe ju tanjen, bie baju ge=

porigen, meift rec^t auägelaffenen ©tropt)en

ju fingen unb fid) aufeerbem auf ber

©uitarre 5U begleiten. Sänger bielten fid)

bie St)acDna unb ber öscarraman. 2)em

S^iamen na^ finb ©arabanbe unb t^^i^acona

5U ©efeHf^aft^Stänjen gemorben, al» bie fie

\xd) nod) lange einer großen Beliebtheit er=

freuten. ''.Itber mit it)rem Übergang über

bie ^^i)renäen t)atten beibe Sänjc il)r Söefen

eingebüßt. 2Ui^ ber ..ramera publica" ift in

{^ranfreic^ eine tabellofe |)ofbame gemorben.

5luc^ jetiit mieberl^olen fid^ mieber tu
Klagen ber ©(^riftfteller über ba« Söer=

fd^minben ber alten 3:än5e. Taran maren

meniger bie S5erbote fd^ulb, aU bie ''4>radit-

liebe , bie um bie 9J?itte be§ fieb5el)nten

^a^r^unbert'ö unter '^^bilipp IV. immer

mel)r ba§ ^olf ergriff unb auf bem ^tjeater

an bie ©teile ber nationalen ^änjc glän=

5enbe 33alletty fe^Ue. ^a mid)en bann bie

alten ^änje au§ ben ©täbtcn
,

fie fanben

aber eine 3"flii^f beim Sanbüolf, mo bann

naturgemöfs it)r Gljarafter meniger milb

unb jmeibeutig mürbe, al§ bei ber 5Iuf=

füt)rung uon öffentlidjen, bejablten^änjern.

©erabe be'?l}alb l)aben mir aber auc^ allen

Ö5runb, on bie Döllige ^luörottung jener

alten STänje nid)t 5U glauben, ©ie baben

fid^ etmag üeränbert unb ^ogen bann unter

ben neuen 9?amen uon ©cguibilla, 33Dlero

unb {^anbango uon neuem au'ö il)ren

©c^lupfminfeln bernor in bie ©täbte, ja

auf bie Xl)eater ber ganzen SBelt.
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S)a§ gelobte Sanb be§ fpanifc^en Sanjeg

ift f)eute St n b a I u f t e n. S" biefem frud^t=

baren ^arabie§, wo bie 9J?anbeIn unb bie

Zitronen blühen, bie feurige 9iebe öon

.\'ere§ reift, bie ^t)antafttfc^en {formen ber

ftarren Stgaüen fic| mit ben lüiegenbett

^almroebeln mengen unb au§ 9tofen, 9ielfen

unb ^a§min ein beraufc^enber ®uft em|}or=

fteigt, ift bie rechte ©tätte für überbraufenbe

Suft unb beraufc^enbe Seben§freube. öier

ift jebe 9J?aib geborene Slänjertn
,

jeber

ber Sanbfc^aft Sa SRanc^a erfunben h)orben

fein. ®er 9iame fommt aUerbingg fc^on

im „jDou Ouirote" üor, aber in ber

älteren S3ebeutung für ha§> fleine öierjeilige

SSotfäliebd^en, ju bem ^tuk noc^ ber Sanj

au§gefül)rt föirb. ®te ©eguibitta bietet

bie (Srunbform be§ fpanifrfien ^lanjeS über=

^aupt. Sin Unterfcf)teb beftel)t eigentlich

nur barin, ob er tion me!^reren ober nur öon

einem ^aare, bejieljunggtueife einem einzigen

Sänger getaugt inirb. Söenn mir ben 2Jer=

2tb6. 61. gorlana tanjenbe SBenejioner. (3u Seite 57.)

33urfd^e geraubter ^'änjer. 9lurf) bie beften

'öaHetteufen erreichen nicl)t bie 3(nmut ber

iöertiegung biefer 9Jaturfinber, unb atte bie

fpanifd^en 2'än,^e , bie üon ber ^üt)ne

unferer Dpernt)äufer !^erab un§ borgemimt

luerben, oermögen ben 9ieij be§ DriginaB

nid)t luiebersugeben. Tenn f)ier ift ein=

gelernte ^unft, n)oI)t bered;nenbe gtgur,

iüa§ bort ^JJatur, ma» SluSbrud augen=

blirflic^er Smpfinbung ift.

©eit balb glueitjunbert J^^^i^cn finb bie

t)eutigen Jöoltytön^e ber ©panier btefelben

geblieben, ^i" 5(nfang be§ ferf)5el)nten

3at)rt)unbert§ foK bie „©eguibilla" in

tauf ber ©eguibitta unb eine^ ber anberen

^^än^e, etlua be§ in Stnbalufien befonber»

beliebten „ ''ß o t o " tennen ternen, fo f)aben

tt)ir gteit^jeitig ein Silb ber übrigen.

®ie ©eguibilla, bie im -'l^-iaüt in

fet)r tebt)aftem 3:empo gef)t, gerfäftt in

brei 2:eite. S3eoor5ugt ift babei bie farbige

2:rac^t be§ nieberen Sjotfeg. 3i»" ^^i'ä^

tubieren ber ©uitarre ftelten fic^ bie 2:änser=

paare etlüa oier ©ct)ritte üoneinanber ent=

fernt in jiuei 9ieit)en auf. 2Süt)renb bor

erfte iöer» gefungen luirb, öerl^arren bie

^^aare in oofter 9tut)e. Sann fpielt mieber

bie ©uitarre, beginnt aber jefjt bie eigent^
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9tbb. 62. 2)e graiiio, *JJaoaiia tanjeub.

*}?f)otogratit)ic tioii Keiitliitger in *ßart'5. (3" Seite 59.)

Itc^e ^anjmeife, bei bereit ötertem ^a!t

gleichseitig Sieb, S'aftagnettenf|3iel uiib ^0113

anl)et»en. SDer %au^ felber ift ein anmutige»

©ntgegenfliegen unb 3urüc!lüeid)en , ein

freubige§ ©piel ber Siebe, bie im SSer=

fagen geiuäl)rt, im ©etuätjren ficf) ent§iet)t.

^ann beginnt eine ^^auje, bie mit leifem

Spiel ber ©uitarre, bie gleic^fam ba§ eben

(Sriebte nad^flingen lä^t, auSgefünt ift.

S3eim jföeiten 5;eil tüerben in einem ge=

rabeju feierlichen Umgang bie ^lä^e ge=

tüec^jelt, oI)ne ba^ babei bie ^ränjer fict)

bie .'panb reichen, ©aranf inirb bie erfte

Stbteilung mit leichten 5ßeränbcrungen tüieber=

I)Dlt. Söiebernm nimmt man bie friil)eren

pö^e ein, bie Seibenfc^aft be§ @piet§ fteigert

fic^ äu bebenber ^eftigfeit, biy mit einem

plöljlic^en 5Rncf, im 3(ngenblicf ber I)öc^[ten

(S)5annung, Sieb unb 9}hifif aufl)ören. 2)ie

^unft beö 3:än3er^ geigt fic^ barin, ba^

auc^ er in biefem 5tugenblid ben ^Dt)e=

puntt ber Sörperbeluegung errcidjt unb in

malerifi^er, bebentunggtioHer Haltung ju

nert)arren öerftel^t.

9?Dd) beutüc^er aU ^tüicfprac^e ber

Siebe erfd)eint ber „^dIo". ^t)» beginnt

ber ^süngling junäc^ft allein. 3"«^ Qpul
ber ©uitarre fummt feine ©timme in liiort=

lofen ©enfjern ber @el)nfud)t unb Siebe,

bi§ auf einmal bie Stimme flangüoHer

wirb, ha§: Qtiima^ fid^ fteigert unb ber

^'änjer mit aller ßraft feine Siebe»Iuft

belennt:

,,La que quiera que la quieran

Con fatiga y calia,

Busque un mozo macareno,

Y lo gueno provara
!''

„^ene, bie banac^ begel)rt, ba^ mau

nad^ it)r in @Iut unb Seibenfc^aft üerlange,

brandet fic^ nur einen Surften au» Tlaza--

rena (einer iißorftabt ©eüiHa») ju fud^en.

(Sr tüirb il)r'§ fc^on jetgen." S)ann tänjelt

er im Steife l^erum, muftert bie l^arrenben

©d^ijnen, bi§ er ha^ recfite Siebc^en finbet:

,,Ven aca, chiquiya,

Que vamos a bailar un polo

Que se junde raedio Seviya!"

„^omm, kleine, tomm 5U mir, mir

tüDdeii einen ^olo taugen, ha^ l)aih ©eöißa

auö bem |)äu§c^en fommt!" 9Jät nnegen=

ben Ruften — ber I)ö(^fte Sobfpruc^ für bie

2:änjerin tautet: „fie ^at öiel ^^oniQ in

ben |)üften" — tanjt ha^ 9J?äbd)en il^rem

Partner entgegen; bie Saftagnetten tlingen,

hk 2;ambDurine raufd^en, unb gum 'Siatt,

'äbh. 11:!. Xf ("svflifio, gfanbauflo tanseiib.

iM)otüflVinU)ie luni 9ioutlinfler in "inirii^. (8" Seite 63.)
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ben bte Umfte^enben mit leibenfcf)aftltc^er

2tnteilnaf)me iit bte ^änbe fc^Iagen ober

mit ben gü^en ftam|)fen, t)ebt and) t)ter

ber 3:ait5 ber Siebe an.

2luf bte enormen biejer beiben 2!änje

gelten auc^ bie anberen suriirf. ©o ber

„e^anbango" (5tbb. 63), ber juerftme^rben

t)ornet)men klaffen geprte, Iüo er ernft unb

njürbeöoH auSfaf), bi§ er beim SSoIfe jum

3tu§brucf tnenig ber^üllter Seibenfc^af t tüurbe.

gür ben ganbango i[t bie ftete ©teigernng

in ^eitma^ unb 3(u§brucf d^arafteriftifd^.

9tul)iger unb gemeffener ifl ber „ 33 o I e r o ",

bti bem ber ^hti^brncf auf fc^arfer ^eröor=

I)ebung beg 9i^ljt^mu§ liegt. „®er S3o=

lero mac^t trunfen, ber ganbango ent=

flammt," fagt ber @)Danier. S3eraufd^en

t^un fie atte, bie „^ota", hk ^akau--
brianb al§ eine golge leibenfc^aftlic^er

©eufger erf(^ien; ber „3nranbeo", Jt)ört=

lic^ „©iebtanj", ber öon ber tüiegenben

33etregung ber .^üften feinen SfJamen t)at,

ber Uiilbe „gapaito" mit feinem „^ap--

pelnb" lüilben «Stampfen ber @rbe, unb
enbüc§ hk nieblic^e „ßac^uc^a", bie öon
einer einzelnen Sänserin auSgefüfirt tuirb.

®ie berühmte gannt) (SBIer ^t biefen ge=

fäEigen S;an5 auf bie 93ü^ne gebracht.

^iiemanb öermag bie 33ebeutung ht^

2Borte§ „Sa^uc^a" ju erflären, unb bod^

ift bie (S>pvad)t biefe§ lüie aller anberen

fpanifc^en S;än§e fo leidet jebem öerftänb=

lid^, ift e§ bod^ bie @^rad^e ber Seiben=

f(^aft unb ber Siebe.

V.

Ballett und 6elell[diaftstanz der Fleuzeit.

1. Slllge meiner Überblid.

S3ei ber ^^üHe ber ©rfc^einungen, bie

fid^ nun aufbröngen, hti bem ööHigen Si^=

einanbergel^en berfelben, fd^eint e§ mir um
fo lüid^tiger, I)ier bie |)auptlinien ber (5nt=

lüidelung fc^arf jn fennjeirfinen , al§ bie

gro§e S^^^ ^er üor^nbenen Schriften über

ben Xanj, bie id) in ^änben get)abt 'i)abe,

bem Sefer jttJar eine äRaffe oft mit be»

tüunbernSlpertem ?}Iei^e gufammengetragener

(Sinjelfjeiten üermitteln, i^n aber über bie

eigentli(^e ©ntn^ictelung ööllig im Unftoren

laffen. ^d) braud^e nic^t erft ju fagen,

ha'^ bei einem folc^en ©runbri^ bie trennen^

ben Sinien öiel fd^ärfer I)eroDrtreten, aU
eg in ber SEirflid^feit ber gaff tüar, lüo

ber Übergang fic§ faum merflic^ üottjog.

®ie „gro^e Steöolution" bilbet

ben getnaltigften (Sinf(^nitt in ber neueren

©efettfd^aft^gefc^id^te, alfo naturgemäß and)

in ber ©efc^id^te ber ^Vergnügungen; benn

mit jeber neuen ©efedfd^aft fommt eine

neue ©efeüigfeit. ®er ^^onj ^at ha^ am
ftörfften erfal)ren. 2Ba^ in ber ©efeUfd^aft

öor 1789 eine ^unft tnar, ift feitler

bloß nod^ ein SSergnügen. Sn formaler

^infid^t äußert fid^ bay barin, baß früt)er

t^igurentönje im ©ebraud) nmren, bie

ein eingetienbe«? ©tubium unb großes ülijnnen

öorauSfe^ten
,

feitl)er bagegcn üorne^mlid^

Slunbtänje geübt luerben, bei benen jeber

mit rt)i)t^mifc^em ©efüf)! aud§ nur einiger^

maßen begabte nac^ etmaS Übung mtt=

fommt. 'änd) bie ©infd^ä^ung be§

3:an5e§ :^at fic^ bamit geänbert. $ßort)er

luar er bie gefefff^aftlic^e ^unft, nad^ ber

bie ÖJefeItfc^aft§tüc|tig!eit eine§ 9}Jenfd^en

übert)aupt eingefd)ö|t föurbe. §eute ift ber

Xan^ eigentlid^ ba§ le^te, tva§ bei ber grage

nad^ ber „(5rsiet)ung" eine§ jungen 9}ianne§

in S3etrad^t tommt.

3n beibem liegt stüeifelloS ein Uber--

fd^reiten ber ri(^tigen ©renje. Stber, id^

^abt im Saufe biefer ©arftellung ltiieber=

l^olt barauf l^ingeluiefen, bie ungeheuere

föinfc^ä^ungberartigerSl'unftübung ift immer
ba§ ^ennjeid^en einer ©efellfd^aft, hk geiftig

nic^t üiel ju tun ^at. @§ erftredt fic^

ha^ nid)t bloß auf ben ^anj, fonbern auf

ba§ SSirtuofentum überl)aupt. ®er maß=

lofe @nt5üdung§taumel, loie il^n Sifjt, hk
©onntag ober bie ^atti hervorgerufen

f)aben, ift I)eute, Juo tnir ben ganjen ^ag
Oon anberen fingen in 3(nfprud) genommen
merben, wo unfere ^ntereffen fo dielfältige

finb, nid^t met)r möglid^. ^Daß bie lüal^re

^unft barunter gelitten :^at, fann bamit

nid^t gefagt luerben. (5§ ift me^r ha^

SSirtnofentum , ba§ ben ©d^aben baöon

trägt. 3d^ meiß natürlid^, ha'Q Sifjt nic^t

unter ben 33egriff Söirtuofe fällt; aber für
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bte SJJaffe wat e§ hod) fein ungel)euete§,

öirtuofeS können unb iitd^t fein tiet=

bringenbel ßünftkrtum, ba§ bie ©titjücfung

IE)ert)ornef.

@§ mag ja fein, öaB ba§ ^aflett üon

f)eute nic^t mel)r bie mimifc^e 2Iuäbrud§=

fraft früherer Reiten errei(^t, obiüof)! ic^

gegen berartige klagen ber „5tlten" immer

mifetrauifc^ bin. Satfac^e ift jebenfatl?,

ha'^ bie @tn)d)ä^ung be§ S3af(ett§ aU
©attnng unb ber 33aflettfunft überf)aupt

eine geringere gen^orben ift; benn bie f)oI)e

©c^ä^ung, beren fic^ bie ^afletteufen in

genjiffen Greifen erfreuen, t)at gumeift feinen

!ünft(erifd;en ipintergrunb. llnfere ganje

Äunftentiüicfelung ift eben auf ein erneute'g

^ufammenfaffen ber ©injelfünfte au§ge=

gangen. 2)ie 3Jiimi! be§ ©c^aufpieler» ift

t)eute eine l^öl)ere, aU in früf)erer 3eit.

Unb erft in ber Cper?! SBelc^ ein un=

enbüd^er 5lbftanb ^mifi^en ben i^odblnt^

menfc^en eine§ 2öagnerfc|en 9JJufitbrama5

unb ben ftimmbegabten ölieberpuppen ber

atten opera seria! §ier f)at bie S3af[etthinft,

n)enn man fie al§ auebrucf§üoEe ©ebörben-

fpra(^e be§ Körper» faßt, ein ebenfo reiches

SSetätigungSgebiet, lüie in ben alten S3anett§.

^sd) ftet)e nic^t an, Glifabetl)! ttjortlofen 9{b=

fc^ieb öon SSoIfram im brüten 2(!t be§

„2annl)äufer»" in mufifalifc^er , njie in

mimifc^er ^inft(^t für einen ©ipfelpunft

ber S3af(ettfunft ju erflären. 5{ber aucb

neue (Gebiete erobert fic^ bie 9}ämif. SOJan

üergleidje ben t)eutigen Siejitator, ber @e=

bid^te üor un§ erlebt , mit bem @precl^=

fünftler früt)erer Reiten, ober man benfe

an Submig SSüIIner§ Sieberüorträge, mo
ha^ ©efic^t be§ Sänger^ bie ganje SÖelt

ber Seibenfc^aft entl)üllt, bie ba§ Sieb in

fic^ trägt, ^ier eröffnen fic^ neue Salinen

für bie mimifc^e Sunft mit biefleic^t n^eniger

aufbringlic^en, aber tünftlerifd) um fo tiefer

gei)enben 5lufgaben.

jDa§ jenen alten „2iebl)abern" jum

S^roft, luenn fie ben Untergang ber mimifc^en

ßunft beflagen. 3hin aber aui^ ein be=

tet)renber ^inwei^, menn fie ftet§ über bie

isernad^Iäffigung ber ^^tu^bilbung ber Sörper=

beloegung S3efc^nierbe füt)ren.

Ginft ging aflc» auf ©d)önt)eit ober

beffer auf ^'or ref tl^eit ber ^örper=

beluegung in ber „öefetlfdiaft" au§. 2)a

ber gefellige '-i>erfet)r untereinanber nidit

nur bie SÜBürje, fonbern ben |)auptinbalt

9tbb. 64. SoS Xaiiäfeft. Sticf) beg 16. 3al)r^unbcrtl, angcblid) oon Watbiiuä Saftuv.
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5lbb. 65. Sana am C""'ic Jßciurid)» III. bot; Jrotifreicf). 3eitgeiiöUifcf)e§ ©emälbe. (gu ©eite 68.)

be§ Selben^ ausmachte, mußten bie 35or=

berettungen bafür aurf) bebeutenbe fein.

®ann aber fommt :wä) ein§ I)inju. ®te

Qiefc^it^te, öor allem bie SO^emoirenliteratur

btefer 3af)i^^unberte jeigt, ha'Q fid) unter

bem ^runfgetüanbe ber |)öflic^feit ba§

ganj grobe Unterbleib einer fittlii^en 9fto^=

^eit üerftecfte, tüie luir fie t)cute auc^ bei

ben „ungebilbeten Sllaffen" nic^t al§ all=

gemein annehmen bürfen. 2öar nic^t

öieHeic^t ein fo ftarre§ ^ei^emonieÜ, ein fo

jierltd^ abgemeffener Stanj nötig, um biefe

9tot)eit au§ ber ©efellfc^aft ju öerbannen,

Jüenigften§ für fo lange, alö fie offisieH

ttjar? 2Bir oermögeu jebenfallg l^eute in

ber |)altung ber ^änjer beim SSaljer nid)t§

Un5iemlic^e§ ju erbliden, n:)äf)renb bie

S;an5meifter ber früf)eren Sa^rf)unberte mit

bem ^Ieru§ fid^ im ©dielten auf bie

Unanftänbigfeit biefeg ^anje§ einig finb,

offenbar bo(^, tueil ein foldjei^ 5(neinanbcr=

ftef)en ber ^nnjer für fie mit unfittlic^en

33orfteIIungen oerbunben njar.

SDie ''^^flege ber Slbr)3erbett)egnng ift bei

aClebem l)eute feine tuefentUdj geringere aU
früt)er, nur ift fie eine anbere. ®ie

Souriftif, ba§ 2:urnen, öor allem aber ber

<S^ort jeber 5(rt ift an bie ©teile be§

^anje§ getreten, ©etuife förbcrt ba§ atle§

otord, Scr laiiä.

e^er ^raft aU ©rajie; aber bie erftere

ift uuy f)eute and) nötiger. SBenn babet

ber S^anj jum bloßen ;öergnügen „!^erab=

finft", 3U einer SIrt 5lu§toben§ för^^erlic^er

Suft, fo begreife ic^ luof)I ha^^ jammern
ber 2;ansmeifter. — S)er It'ulturfc^ilberer

aber fiet)t barin nur bie SBeHenbemegung,

hk bur(^ hk ganje (äntiüidelungggefd^ii^te

ber 9]'Jenfc^t)eit unb i^rer Sitten get)t.

Um 1789 ift bie eigentlid^e (Sntnjidelung

be§ S3anett§ abgefc^loffen. @eitl)er tt)trb im

©runbe immer baSfelbe geboten. Xa^ ber

eine ober anbere ^Jationoltanj bü^nenfäl)ig

gemacht, irgenb ein neuer ^^a§ entbedt ttjirb,

fpielt feine StoHe. SBic^tiger ift, ha'^ neuer=

bingä in großen t£irfu§ - Pantomimen ber

9ia^brud me^r auf SJ^affenbeloegung unb

beforatiöe ^^srad)tentfaltung, al§ auf mimtfd^e

2tu§brudgfäf)igfeit gelegt luirb. 5)er I)ö!^ere

S^unfttanj gerät bamit gleichseitig — leiber

— met)r in» ©ebiet ber ©pesialitäten be§

iBariett'y.

Um biefelbe ^eit fann man aud^ bie

(Sntiüideüing be§ „ evigurentanje^
"

in ber ®efetlfd)aft aU abgefd)Ioffen be=

trachten. @r luurbe ja aflerbing^ in ber

9tapDleonifd)en ^eit luieber aufgenommen,

fam aber nid^t mef)r ju red^tem Seben.

Unb auc^ menn neuerbing», nad^ bem ißor=



66 Grneitcrung alter Jänjc. — ^s(i)an Sabourot.

btlb be§ S3erliner ^ofe», auf befonbere 2{n=

regung be§ beutfd^en Slaifer^ alte 5tguren=

tänje bei §offe[tIic^feiten luteber in Übung
gefommen finb, fo I)at ha^ je^t me:^r ben

(JI)ara!ter be§ 5: 1^ e a t e r §. SOZan luifl,

Jüenn man foldie Sän^e aufführt, fc^au»

ft e n e n , lüeniger ficf) feI6[t unterl^alten. S§
fällt !^eute tüot)I feiten einem SJJenfc^en ein,

wenn er in bie Stimmung gerät, ein '^än^-

lein 5U toagen, ein 9JJenuett ju tanjen.

2)er ^unft, tüo bie tec§nifcf)e 3lu§=

füf)rung einer ßltnft einen S3eruf^fünftler

erforbert unb ni^t mef)r au§ blofeer Sieb=

l^aberei erfüllt luerben fann, t[t übert)aupt

für bie @nttr)ide=

hing üon au^er=

orbentlid^er S3ebeu=

tung ; benn erft

baburc^ luirb bie

tunft in ber 5(u§=

bilbung i^rer 3tuy=

brucfSmittel frei

unb !ann biefe auf»

-^öd^ftefieigern. ^ür

ha^ SaHett tritt

ba§ in ber jtt^eiten

|)älfte ber 9iegie=

rung Subtuig^XIV.

ein. — ®Ieici)5eitig

öerlangen bann bie

freigemorbenen

Gräfte nad) S3e=

tätigung. SDeS^alb

beginnt jur felben

3eit bie |)aupt=

pflege ber ©alon^
ober, tüie man fie

früljer bef^eibener

beseid^nete, ber Kammer tänse. .^-»eute

finb nun luieber jene früt)er allgemein

üblichen ^änje fo aufier ©c^mang gefom=

men, 'i)a% fie ein befonbere» ©tubium er=

forbern. «Sie finb alfo auf bie streife ber

SSerufgtänjer befd^ränft. 2öo fie in ber

©efenf^aft auftreten, finb fie bie ^rud)t

befonberer S3emül)ungen, angefteHt 5u bem

^lued, anberen eine Ji^orfteHung ju geben.

®ie?lu§fül)rcnben finb alfo bann im geiuiffen

Sinne öon SBerufytänjeru nur infüfcrn t)cr*

f^ieben, al§ fie feine 93e5al)Iung crl)alten.

S)a§ muf? man fic^ gegenwärtig I)alten,

um bie Sßieberbelebung alter ^änje, luie

fie jur SSerfdjönerung üon ©efeUfd^aften

angeftellt werben, richtig ein5ufd)ät^en. ©in

3U)(). (56. ftotfjaviita im ii liicbict. (Su ©eitc GS.)

neue§ SSoIf^tümlic^maij^en ift nid^t htah--

fic^tigt; e§ wäre aud^ nid^t erreichbar.

®enn nie wieber werben biefe ^unft=

probufte einer oergangenen Qtii jum

^u»brud unfere§ Seben« werben. Sie

tonnten nur bann 33ebeutung für bie

weitere (Sntwidetung ber S^ansfunft l^aben,

wenn e» gelänge, ba§ 93efte ber alten

g-ormen mit unferen neuen S^änjen fo ju

üereinigen , bafe in ber Söerbinbung fid^

nic^t nur eine ^öt)ere ^unft ber .törper^^

bewegung
,

fonbern auc^ bie gefteigerte

Sebl)aftigfeit unfere§ ©mpfinbeng äußern

fönnte. ^n einigen ber 9?eueinfül)rungen

be§ berliner ^ofe§

fann man biefe§

frud^tDert)eiBenbe

Seftreben erfennen.

9?ac^bem wir fo

bie ÖJrunblinien ber

©cfamtentwidctung

erfannt t)aben, wol=

len wir un§ jur

j^arfteflung ber

widjtigften (Sinjel^

erfd}einuugen wen=

ben.

2. 58i§ jur

3^ r e n n u n g b e §

® e f e n f c^ a f t § =

t a n 5 e § o m
«altett.

55m Sa^re 1588

erfc^ien ein Sud^

unter bem 2;itel

:

„Orchesographie.

Traite en forme de dialogne, i)ar leqiiel tmites

personnes ])euvent facilenient aijprendre et

pratiquer l'lionnete exercice dos Danses par

T h i n 1 A r b e a u." ^er 9Jame be§ 5?er=

faffer» war burd^ eine i^erfteHung ber Öud^=

ftabcn auy ^ei}an ^^abourot entftanben.

1)er 5;räger biefe» ^.)tamen'5 war — Xom:=

I)err in Sangre». 2)iefer geiftlic^c |)err,

bem wir an onberer Stelle wiebcr begegnen

werben, tft aU ftebjigiäliriger &\xi^ ^um

(Srfinber einer 51rt 3cid)cnfdjrift für bie

^anjfunft geworben, weil, wie er in ber

isorrebe fagt, „felbft wenn er ju alt unb

fd^wcrfällig fei, um fid^ nod) frö^lid) in

feiner Sluuft 5U üben, er bod) wünfd^c, t)a^

an SteKc ber unjüditigen unb fdjamlofen.
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bie alten unb ef)rBaren Xönje luieber jur

2tuffüt)rung tarnen."

®er 33erfaffer fpric^t alfo üon einem

^iiebergang ber 2;ansfunft.

®amtt öergtetc^e man nun bte %at--

farf)e, ha^ 1662 in ^ari» eine „Academie

öeränbert. ©ie öetleif)t jeneS angeneljme

^hi^ere, jene (Srajie, bie aUe 33etüegungen

mit 5lnmnt ju erfüllen üerftefjt. ©ie ift

e§ auc^, bie it)ren Pflegern bie ^'unft üer=

Ieif)t, fic^ in ber (SefeKfc^aft ju kn)egen,

unb äulüeilen ha^ ®Iücf, immer aber bie

royale de daiisc- geftiftet luurDc. ^n ber

©tiftunggurfnnbe I)eif5t e§: „^ranfreic^ er=

tennt feit langer 3eit bie ^tunft beö ^lanjeS

alö 2(nfang oder fd^önen Übung. ®ie ift

el, bie bie 9^aturfel)'(er be§ ^brperS Oer='

beffert unb feine fd)Ied)ten ®eiuDf)nf)eiten

?5reube be» ilönnerg unb ber mit it)m Qu^

fammentreffenben bilbet. ®ie ^lanjfunft

ift e§ aud;, bie i^ren greunben bie gät)ig'

feit gibt , fid) mit 5{nftanb au§ ben

öerlüideltften 5{ngelegent)eiten Ijnau^U'

5iel)en. Sie mad}t enblidj jeben geeigneter
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jum ®tenft für feinen gürften." ®a§ ift,

in ben Stil be§ abfoluten unb galanten

3ettalter§ eine§ Submig XIY. überfefet,

faft ba§felbe, mag auc^ bie 6irtec|en öom

2'anä bel)au^teten.

Unb nun not^ bie brüte 2:atfac^e,

baB faft gleid^jeitig mit ber Segrünbung

biefer S:an5afabemie burc^ einen S5efet)t

be» ^arifer ^^arlament§ bie fogenannten

„^eiligen ^länje" in granfreic^ oerboten

njurben, nac^bem fic übrigen^ feit mef)r

aU einem falben Sa^i'^u"bert ni^t mel^r

ba§ ÖJefaKen be§ S3oI!e§ gefnnben l^atten.

S)ie ^lage be§ tanjfreubigen 2)omt)errn

öon Sangreg fonnte fi(| alfo nic^t auf ba§

SSerfd^lüinben be» ^^anjeg überl^aupt be^

gietjen, fonbern nur auf baö ber alten

„eljrbaren" ^Xönje. ^n ber £at l^atten

bie Sänge ber altfranjöfifc^en ©efeUfc^aft,

bie öerf(|iebenen „Sranleg", ja fogar bie

betuegteren (formen ber „©aiHarbe", „SSoIte"

unb„Sourante" urfprünglic^ alle ettüa§ öon

ben „tjeiligen" S^änjen. Sie tnaren ernft

unb n)ürbig, unb felbft inenn erjö^lt n)irb,

bofi bie anftrengenbe „5ßoIte" ^oI)e unb

I)öc^fte |)errfd^aften au^er 2ltem unb in

©d^lüei^ brad^te, fo tüifl ha$ hn ben

fc^meren Kleibern ber bamaltgen ^eit nidjt

attsu öiel bebeuten (2tbb. 64, 65, 67).

Unb boc^ t)atte ^et)an 2;abourot rerf)t,

bie üblichen %än^t aU „unjücbtig unb

jügeHog" ju beseid^nen. ©ein SSerf er=

f^ien 1588, ein ^dt)V öor bem Sobe

@at]^arina§ öon SRebici {Ubh. 65), bie

haS» ©efeflfd^aftgleben grantreid^» in einer

SBeife umgeftaltet I)atte, ha'^ and) einen

Ieben§Iuftigen ®om^errn ein (brauen an=

fommen moc()te, jumat tuenn er — alt loar.

5)ie Soi^ter SorenjoS öon 9J?ebici, bem

feine ^eitgenoffen ben ftoljen ^Beinamen ,.il

inagnitico" gegeben I)atten, l^atte aU ein

SJiittel, it)ren ^erfönlic^en 9J?ad^teinfIuf3 ju

ert)alten, bie ©ittcnöerberbniö i^rer Um=
gebung ertannt. (Selber ein ed)te§ 9ie=

naiffancelueib, haS^ im gügellofeften 5:aumel

ben falten SSerftanb belüaljrte, ha§ in lafter=

I)aftefter Umgebung fic^ felbft öor bem

Sleu^erften gu bciua^ren lou^te, öcrlor fie

nie il)r ^iel aug bem 3{uge. ^s^ve (Söl)ne

richtete fie abfirf)tli^ in ^lu-ofd^locifungen

gu ©runbe. S)ie SBerfe be» ©eigneur be

S3rant6me geben ein treue« S3ilb il)rer ^cit,

in ber bie Söeiber fiel) männifd^ gebarten,

bie SJiönner lueibifi^ luaren. SBenn je^t bie

^ofbamen in i^ren aufgefc^nittenen 9töcfen,

bie übert)aupt nid^t» mel)r ju erraten liefen,

langten, fo öermoc^te aUerbing» aud^ ber

äüefte ^üuj nic^t me^r el^rbar ju bleiben.

2Ba§ öon ben Janjöergnügungen öein*

ric^g III. unb öor ollem öon benen feines

©ruber», be§ ^erjog» öon 3llen(;on, erjäl^It

tüirb, überfteigt alle S3egriffe.

®ie alten ^^änge reichten nun natürlich

ni^t mel^r au§. SOJan öeranftaltete S3ölle,

hk balb ju ben täglicben öoffeften gef)örten,

bei benen SJ^ummenfc^ang unb S^ZaSferabe

®elegenl)eit ju jeber 2Iu»fc^tüeifung boten.

S)tefeg S^reiben, in beffen tollem SBirbel

man ha§> ob ben Greueltaten be§ |)oli=

tifc^cn unb firrf)li(^en 5:reiben§ fic^ auf=

böumenbe ©elriffen betäuben UJotlte, be=

fd)ränfte fid) burd^au!^ nid^t auf ben |)of.

S)er bot ben ®ranbfeigneur§ ja längft

feine neuen ^ieige mel^r. 2)a§ S3ürgertum,

ha§ in ben legten ^a^rje^nten gu 9tei(^=

tum gefommen )uar, unirbe l)ereingejDgen.

„(Sinft ftreng gef^ieben," fagt 33rantnme,

„l)errfd^te feit |)einric^ III. ein loüfte»

®urd^einanber
,

beröorgerufen burd^ ein,

id^ loei^ nic^t loa» für ein 33ebürfni§,

feine ©enüffe gu erniebrigen unb in ber

®offe neue ©enfatton ju fuc^en."

^um |)auptunterf)altung»mittel biefer

©efeUfd^aft, einerfeitö @elegenl)eit jur @nt=

faltung be§ blenbenbften $Reid)tum§, anberer=

feit» ®edmantel ber tüa!^nlüil3igften 3lu§=

fd^lüeifungen , lourbe hüv 33 a 1 1 e 1 1. 3Str

bürfen ben Slu§brud nic^t im l)cutigen

Sinne öerftel)en. S3ollett ift bamal» nid^t

ein S3übnenf|3iel mit mögli(^ft öiel Sricot

unb möglid^ft luenig öerl)üllenbem ^^üH,

fonbern burd)au» ®cfellfd)aft»unterl)altung,

an ber fid^ alle SSelt beteiligt. 03emi|,

man njollte aucb eine i^orfteHung geben

für ben bummen ';:|>leb§, ber fid^ babei nid)t

beteiligen fonnte unb offenen 9J?aule» biefe

prol3enbe "ij^rad)! anftaunte. 9lber öor allem

tooHte man fiel) fclber burd) ^Beteiligung

am ©piel untcrl)altcn.

®a§ ^Ballett löar öon Italien nad)

grantreid) gefommen. ®ie l^äufigen el)e=

lid)en ii>erbtnbungcn gUitfdjen 9Jfitgliebern

be» franjöfifc^en ,SUinig»baufe» unb italieni=

fd)en ^4>rin5effinnen begünftigten biefe Gin=

fül^rung. ^at^arina öon DJfebici l)atte fie

5ur |)auptunterl)altung be» franjöfifd^en

^ofe§ gemacht, ber nun mit feinem lueit

größeren Steid^tum natürlid^ eine öiel
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mächtigere ^rac^tentfaltung bieten fonnte,

al§ bie fleinen italienifcfien |)ijfe.

Sit Italien icar ba§ 5(nben!en an bie

aUrt)mifc^e ß'dferjeit nie öDÜig erlofc^en.

erinnert in iJ)ren formen an ein J9m=

t)OÜ[c|e§ S3atlett. SSor bem ju ^rönenben

tanäten bie „STugenben" unb gaben bem

©ee^rten na(i§einanber ben @cf)mucf eines

%bb. 68. 2anä bcr brei ©raäicii. 9iu§idimtt au« bem OJemälbe „«Crimaocra" oou Sonbro i^otticeüi

in ber gicabcmia ju glorciij. (3u Seite 70.)

(g§ tüurbe jur aHeä ergreifenben9lenaifiance,

al§ im gefteigerten ©tubinm ber alten

©c^riftftener \id) bie Ijerrlic^e SebenStnnft

ber 3(ntite offenbarte. ®ie ®tc^terfrönnng

^^setrarcaS am •pimmelfaljrtatage 1342

Sird)enfürften , bie Sorbeerfrone für bie

^elbcnbid)tnng , ben aiebentranj für hie

®it()i}ramben. ®en Si)riter fc^miicfte eine

ajJljrteufrone, unb toftbare ©tiefereien, üon

I)oIben iiänben bargereidjt, fagten if)m hen
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3166. 69 11. 70. ®cr 2 an 3. 5RcIicf öon Siicca beüa Mobbia im Sfaticmalmufeum ju glorenj.

%ani be§ lüeifcltc^en ©efd^Ied^tg für bte

<Sf)rung, bte e§ in feinen 2Ser!en erfat)ren.

3üid^ bie tta(tenifcf)e ^unft — ©anbro

^otticelli in feiner feinen ©innlic^fett, ber

trud^tige Succa bella Siobbta, ber a§fetif(f)e

l^ra 3(ngeIicD, ber geniale SDa SSinci, ber

let)en§Iuftige ^enöenuto ©eHini, tuie ®ante

in feinem „^arabieS" — fd^ilbert ben S^anj

{mb. 68—70). '^k @efc^id)te berid)tet öon

glänjenben geften an ben anfftrebenben

^öfen ber italienifdjen {dürften, ^hiä) man--

c^e§ ernfte ©tüd ift überliefert, ©o tanjte

eine 9J?ebiceerin üor bem ^'arbinaf nm ha^

Seben be§ ^-öruber» beSfelben, ber il)r ßiatte

ttjar. ©ie üermoc^te ben ©ranfamen jeboc^

nic^t 5ur 50Zi(be ^n ftimmen.

®a§ 55erbienft aber, bie mimifc^e ^örper=

betuegung lüieber jur Sofung gri3f3erer 5J[uf=

gaben I)eronge5ogen jn f)aben, gel)ürt bem

©belmann ^ergonsio biS^otta öon

Stortona. 2)er Sl'arbinal 9tiatti f)atte jiüar

fc^on frül^er feinem päpftlirfien Df)eim,

(Sij:tu§ ni. , ©efd^mad an ©d;aufpielen

beibringen ftiollen; aber ber ''^^apft I]atte

anbere ©orgen, unb fo trug biefer Serfud)

feine grüc^te.

53ergDnsio§ Sallett gehört eigentlich in

eine ©efc^ic^te ber ©aftronomie. Sei ®e=

legen^eit eine§ Öiaftma^I^, ha§ er 1489

jur ^Dd^jeit be§ i^erjogS öon 9J?aiIanb oer=

onftaltete, f^jürte biefer eigenartige ©pejialift

ml)tt)oIogifd()er e^oi^fc^iing W ganje alte

Siteratur nad^ 58ejiel)nngen bnrc^, bie

(Sötter mit einem ®aftmal)l in 33erbinbung

bringen liefen. (£'-5 läge naf)e, ba§ 'iSot--

bilb ju biefem j^efte in ber 8d)ilberung

beä „@aftmat)I§ be§ ^rimalc^io" bei ^etro=

niu§ ju fuc^en. 21ber biefer 5:eil be§ att=

römifc^en 9toman§ umrbe eift im fieb^efinten

^al^rt)unbert aufgefunben. ©o geljört alfo

bem tortonifc^en (Sbelmann ba§ ganje 35er=

bienft biefer „genußreichen" Verwertung

flaffifd^er ©tubien.

2öir heutigen n^ären allerbing§ mate=

rialiftifd^ Qenug, ein ®aftmat)I ot)ne folc^e

S^erjug bereitenbe, fünftlerif^e 23egteitung

öDr5U5ief)en. jDamal» bagegen begeifterte

Sergonjiog 2'at nid)t nur Italien, fDn=

bern il)r 9tul)m öerbreitete fic^ über alle

Sonbe. ä^on je^t ah lüirb, jumal an ben

üeinen ^öfen QtatienS, fein geft gefeiert

of)ne foldje 33atlett§, für bereu ^^^erfoual

nid)t nur ber di)mp uebft bem 3^oIf ber

9^ereiben, S^ritoneu unb ^Jh)mpl)en, fonbern

aud) bie 33eJöof)ner be§ c^riftlid^en 4^inii"el§

unb ber ^öUe aufgerufen uuirben. ®ie

öier ftarbinaltugeuben founten fid^ biefer

allgemeinen Ianjöcr|.iflid)tung cbeufoluenig

ent5iel)en, luie bie fieben i^auptfünben.

5luf3erbem mußte bie 3:iermelt l)erf)altcn.

2)a ^Iiniu§ bertd^tet, ha^ bie ©i)bariten

^^ferbe ju einem SaHctt abgerid^tet l)ötten,

umr ja bo§ flaffifd)e 3>orbilb gegeben.

53ereit!^ 1561 tankten in gerrara @le=

fanten, unb balb mürben bie Xan^fäle 5U

Uial)ren SDJenagericn.
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2(uc^ am ^äpftüc^en §of raupte man
bie ^^anjfunft §u f^ä^en , unb bte be=

rüd^ttgte Siicrejta S3orgta tütrb aU treffe

Itc^e S^än^erin genannt.

Sn granfreic^ ttjar e§ Sati)arina

üon SJJebict, bte ha^i 2{ufblü{)en btefer 33e=

luftigungen begünfttgle. Q^re ^tbfic^t Oer=

lüirtlic^te ber Italiener S3altl)aäartni, einer

ber beften ®etger feiner ^eit, ber in t5i^anf'=

reic^ ben DJamen Seauiot)euj: ert)telt

unb 1581 bei ber S^ermä^Iung bes |)er5Dg§

öon Sot)eufe feinen erften S^rtumpl) feierte.

jDiefe SSaüette tnaren :^ier im eigentli(^en

Sinne ^runffefte, bie mit n)al)niüi^iger

SSerfc^lüenbung auggeftattet tpurben unb it)r

3iel nic^t in ber 2)arfteflung einer su=

famment)ängenben S^ee, fonbern in ber

SSerI)errIid^ung einer beftimmten ^erfon

fa^en, ju ber bie mi)t^oIogtfc^e @t)mboIi=

fierung ber abgelegenften iBortoürfe benu^t

tüurbe. ^er eigentliche 2;an5 lüar babei

fein befonber§ öielföltiger , ba la bie

fcfilneren IRenaiffancegeniänber, bie auc§ für

btefc 2luffüf)rungen beibet)alten föurben,

feine reichere S3eiüegung geftatteten. Qm
SSerftänbIi(^ung ber oft ganj jufammen^

I)ang§Iüfen S^orgänge reid^te natürlich bie

Pantomime nictit au§, unb fo ließ man
entroeber bie 2(uftretenben allerlei @prürf)=

lein I)erfagen, ober befonbere ©d^aufpieler

trugen eine (Srflärung öor, ober man üer=

teilte auc^ bie Erläuterung ber meift galan=

ten, oft aber aurf) fe^r biffigen @tro|)t)en

an bie 5:eilnet)mer. 2:ro| biefer UnöoU*

ftänbigfeit lüaren bie 53a[Iett§ fo beliebt,

ha'^ man um 1610 bereite il)rer ac^tjig

5ät)(te. Unb man I)ielt üiel au§ in biefer

3eit. Dft genug bauerte foI(^ ^aHett bie

gan^e 9iac^t. SDer ganje ^of, bie fönig=

Ii(^e gamilte mit eingefd^toffen, beteiligten

fic^ baran. @» mar eben bag SSergnügen

biefer ©efeUfc^aft. "^a^ e§ nit^t feiten ^u

luüften Orgien ausartete, ift ju Eingang

biefeg 2lbfd)nitte» bemerft ttjorben.

9)ian ertennt leidet, mie frudf)tbar biefe

SSerbinbung öon Xanj, SJJufif, ©efang unb

®e!Iamation für bie Gntftet)ung ber Oper

merben mu§te, menn auc^ ben ßaccini unb

»^eri, bie 1597 i[)r erfteö dramnia per

musica jur 2(uffüf)rung brachten , ettüa§

ganj anbereg t)orfc§mebte. 5$t)rerfeit§ gab

bann balb bie Oper bem 33attctt 3(nregung

unb ®elegenl)eit jur SSeiterentmicfelung.

^od) öermod^te infolge ber Sürger» unb

9teIigion§!riege, bie bamals in ^ranfreid^

f)errfc^ten, bie Oper t)ier erft 1645 feften

guB SU faffen.

®amal§ fa§ Submig XIY, bereite jmei

Satire auf granfreic^§ 2t)rDn, aflerbingS

al§ unmünbiger Snabe. ^aum aber ift

er ber S3ormunbfc^aft frei, aU it)n SOiajarin

and) aU 3;önjer auftreten Iä§t. @o ge=

lang e§ bem ß'arbinal, menigften» in

biefem fünfte, feinen größeren S3orgänger

Üiicfielieu, ber nod^ in reiferen 3af)ren, um
ber fc^önen Königin 9(nna ^u gefallen, ein

2:ön5lein gemagt f)otte, ju übertrumpfen.

SJiajarin lie^ ben ßönig felber tanjen,

aüerbingg in einem faft offiziellen ^Ballett:

„La Prosperite des armes de France.'" ®a&
fönigliclie ^^anjbebut loar immerhin etma§

9ieueö, unb fo f)ielt -iRajarin eine i8e=

grünbung für angebracht, bie gleichzeitig

mit bem ^i^^rogramm ben geftteilnef)mern

überreicbt mürbe. ^a§ ©i^riftftücf begann

mit ben SBorten: „9kc^bem mir in biefem

Sal)re fo üiele ©iege Oom iptt^^inel erl)alten

I)aben, fo ift e§ feine§meg§ genug, i^m in

ben ^irc^en SDanf gefagt ju ^aben. 9Zein,

bie (55efül)le unfereg ^erjen§ muffen auc^

in öffentlid^en ^^eftlii^feiten jum 2tu§bru(f

fommen." SRan f{el)t, biefe geiftlic^en

Ferren maren auc^ bem ^immel gegenüber

gute Diplomaten.

Submtg XIV. mar nid^t nur leiben^

9Uib. 71. Sulln, 2ire!tor ber Ctier ju iJariä
unter Subiuig XIV. (ßu Seite 72.)



72 ^m Qeitalter be§ „roi soleil".

fc^aftltc^er, fonbern auä) ein guter ^änjer. gäbe ber settgenöfftic^en 33eric^te ^t iiic^t

teilt Söunber, ha'^ unter if)m ba§ S3aIIett öiel 3»üecf. 35on ber SSerfcfiraenbung gibt

mächtig aufblül^te. Xie Gattung behielt ein einjelner 3ug au§ bem gefte, has, ber

aüerbingS in aßem SBeientlic^en ben (5t)a= ginansminifter ?^ouqnet im ^vat)re 1 660

rafter öon großartigen aj?a§!enfe[ten. 9^ur bem tönig gab ,
eine lebenbigere ^ox--

baß biefe je^t nicfjt met)r einer fo offen^ ftellung, al§ bie Slufjä^Iung ber SBelüot)ner

fnnbigen 2Iu§fcf)tDeifung bienten unb auc^ atter ötemente, bie jur älättüirfung auf-

feingei[tiger unb int)altreic^er tuurben. ®a geboten inaren. ®a§ 5e[t bauerte natür=

ein aJZoiiere unb Cuinautt fic^ mit ber lic^ mef)rere Sage, 'am erften berfelben

rüt)mte Subtuig XIT. ju

feinem Ö^aftgeber bie

@rf)önt)eit be§ ^arfe§

unb ber 2lu§fi(^t, nur

ftöre i^n ber SBalb, ber

ben Slicf narf) einer

gemiffen 9tid}tung I)in

befdjränfte. 3lm näct)=

ften 2:age fül)rt gouquet

ben tönig an bo§feIbe

genfter. 9J?it ben 2Bor=

ten: „9JJa|eftät, jener

Sß?alb bat ba§ Unglücf

gel^abt, Qljrem S3Iid 5U

mißfallen, fo foH er

benn aucf) öerfd^unn=

ben," gibt er ein 3ei=

d)en, auf t)a^ bin

bie SBäume niebcrfinfen

unb ber 2(u§blicf frei

tnirb. SSäl^renb ber

maä^i ^tte ber ^öf=

ling burc^ ein Sötn

öon 3(rbeitern ben

SSalb fällen laffen, boc^

nmrben bie 33äume bi§

5U biefer ©tunbe fiinft=

lid) I)oc^geI)atten. Xa§
nmr aderbing^ felbft

bem tönig ju tod. ßr

meinte , ba§ ©d)Ioß

iöau3r4e=3^icomte müßte

cigentli(^ :i5Dl-lc = roi

I)cif3en ; ber ginanj^

erfinbung ber ^bee unb ber 3(u§bilbung bes miniftcr mar geftürjt. ^Jm übrigen ging

bramatifdien Ö^erüfteS, ein SuIIi) C^lbb. aber ber Taumel in gleicher Söeifc meiter.

71) fic^ mit ber tom^jofition ber Sänje Submig XIV. tuirfte anfangt faft in aHen

t)efaf3ten, unb biefe großen fc^öpferifd)en 33anettÄ mit, bie nom i>f oeranftaltct nnir=

©eifter in 33 e a u d) a m p § ein reprobuttiüeg ben, unb jmar nidit bloß al* ju tiert)errlid)en=

latent erften 9iangeg fanben, fo erflärt ber 3:i}pu§ be§ ..v.n soknl-' {mh. 72),^fon=

e§ fic^, ha^ anä) ©eifter luie S^oltaire ju bern and) in ben red)t au§getaffenen 'Jioneii

ben Sobpreifern biefer tunft geljörten. S8om ber 23anettfomöbicn 5)JJDli('reÄ. 5(ber biefe

2u;ru§, ber bei biefcn ®elegenl)eiten ent= ajJitluirfung förbcte baö SSaHett lueniger,

faltet mürbe, fönnen mir un§ l)eute taum aU ber Umftanb, ha'Q ber tönig tion 1669

einen ^Begriff mad)cn. 5tuc^ bie S23ieber= ah nidjt mebr mittanste. Db ba^ mirtlid)

2166. Submig XIV. aU> ici s(,ii-il. 5päterev .Sioftümbilb
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iiiif einige 35erfe au§9?acine§ „i8ritannicu§",

in benen 9?erD§ ©l^ielJuut gegeißelt tüurbe,

5urücf5ufüf)ren tft, fte^t ba^in. ^m all-

gemeinen |3flegte ßubtoig im S3erf)ältni§

5U feinen ^ofbid^tern tüeniger 9'?a(^gieBig=

feit 5n geigen. 2:atfad^e i[t jebenfaHS,

baB ber fönig in bem Sadett „glora"

am 13. gebruar 1669
jum le^tenmal aU öffent=

lid^erS^än^er anftrat. ®a§
bav aber nic^t mit einer

2lbnal)me feiner SSert=

fd^ä^ung be§ 33allett§ äu=

fammenf}ing
,

geigt ber

Umftanb, ha'ß er im gleicf)en

Saf)re einen 9}ZinifteriaI=

befe^I erlief, lüonad) e»

jebem 9}?ann öon ©tanbe

freigefteHt luurbe, in Dper
iinb S3a[Iett nidjt nur mit=

•

gutüirfen
,

fonbern feine

Seiftungen ftd^ auc^ Be=

^al^len gu laffen. Stber

man fann ficf) boc^ beuten , ba^ mit bem
2tugenblid, luo ber ßönig fid^ 5urücff)ielt,

auc^ für bie t)ornef)men Dilettanten ber

eigentliche Stnreig gum 9}?itfpielen U}eg=

gefallen luar. @o lüar je^t ber ^unft ge=

tommen, wo hk berufsmäßige 3:an,5funft

jur (Sntfaltung gelangen tonnte. 2öie bag

auf bie lueitere ©ntlnicfe-

lung be» S3altett§ etn=

geiüirtt l^at, geigt un§ ber

folgenbe Stbfc^nitt.

3. ®a§ S3anett bi§

äur ©egentnart.

Die bier tuic^tigften

Daten biefer (Sntiüicfeluug

ftnb: 1671, Söerbinbung

be§ S3aIIett§ mit ber Cper;

1681, erfteä 5tuftreten

non Dängerinnen im 33al^

lett; 1763, ba§33allett als

felbftänbige |3antomimifc§^

9lt)[i. 73— 79. 23aIIettfiguron nadi .y. Sccomtc. Costume de Tlu'älro, iniri?. (3u Seite 75.)



74 Wänntt in f^rauenrolten.

bramatifc^e ®at=

tung; 1772, 216=

fd^affung ber ®e=

fid^t§ma§fen. Unter

biefenS^atfai^enfinb

e^ toor aüem bie

le^te unb bie an

§iüeiter ©teile ge=

nannte, bie bo§ (Sr=

ftaunen be§ I)eutigen

Sefer» n)acf)rufen.

S3i§ 1681 waren

bie n)eiblic^en dioh

len öon öerfletbeten

ajJännern au§ge=

fül^rt njorben. '^n

ber ÖJefeüfd^aft unb

bei metjr geiell=

fc^oftlic^en Tla^tt-

raben Ratten aller=

btng§ fc^on früt)er bie SDamen bei ^ofe

mitgen^irft; aber ba§ Süiftreten bejalilter,

berufömäfsiger 2:änserinnen batiert er[t au§

biefem ^a^xe. 5)er bereits genannte S3eau=

d^am))§ ^atte biefe Steuerung burd^gefü^rt.

3t)m fielen meiftenteiB bie lueiblic^en

9lbb. 80. TOajt

Janjmeifter ber ^at

Hauptrollen ju, unb

ha er im SBeiberrod

feine gute gigur

mad^te, fegte er a\li^

baran, ben grauen

bie iöül^ne ju er=

übern. Gr erfreute

fic^ babei ber Unter=

ftü^ung SuHijÄ^ ber

in biefer Srrungen=

fc^aft ein 9)iittel

fa^ , ba§ ©an^e

c^arafteriftifc^er unb

tt)at)rer ju geftalten.

33emer!t fei gleich,

ha^, lüie eine ba-

malige (If)ronif be=

merft, btefe 9ieue=

rung gmar fofort

einen eifrigeren ®e=

brauch ber €perngläfer jur j^olge ^atte,

ha'^ e» aber siemlic^ lange bauerte, bi§

eine S^äuäerin jur 93erü!E)mtf)eit gelangte.

Tagegen luaren bie Ton3erinnen oon

öDrnt)erein öon ber ®efi^t§ma»fe be=

freit, lüeti man galant genug tüar, su=

milian ©orbel

iler Dper. (3u äcitc 76.)

^m. 81. iöallctt bcä Uolüi mit bcii 3cplU)reu. (3u Seite 79.)
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gugeben, ha'^ ha^ tüeiblti^e ßJefic^t al§

|ol(^e§ öon t)o^er 2tu§brucf§fraft fei. Stefe

9JJa§ferabe, bie befanntlii^ aud^ im 2llter=

tum fi^ behauptete, ift ba§ für unfer ®e=

fü^I Unerflärlid^fte. ®urc^ ^afjr^unberte,

für bie ba§ S^aHett ber beoorjugtefte ^unft=

genu^ tvax, beraubte mau alfo hk ^üufiler

be§ eiujigeu iuirflic^en 3(u§brucf!omitteI§

für i^re ©efü^Ie, iubem man if)re ßJefid^ter

burcf) eineu fteifen Karton öerl^üHte. '^k

Tla§ik get)örte ^um uuentbel^rlic^fteu 9fiüft=

jeug be§ ^äujer^. SDiefelbe ©efellfc^aft,

^iftorifc^ treu ober perfönlic^ d^arafterifttfd^,

fonberu allegorifc^ mbb. 73—79). Tlan

benu|te babd ftets ba§ ^oftüm ber eigenen

|]eit, ba§ mau mit au^fd^meifenberipfjantafie

allen möglichen Reiten unb ßieftalteu anpaßte.

®ie ungeheuere '^^erücfe fef)Ite nirgenbä. ®a
nun bie ^oftüme alle einauber fet)r ätjulic^

fat)en, mußte man ju ä u B e r e n fö{)ara!te*

rifierungSmittelu greifen. ®ie SBinbe t)atten

eine aufgeblafene 9J?a§fe, trugen aU ^opf=

bebecfung 2i3inbmüf)Ien unb f)ielten in ber

einen .öanb einen S3Iafeba(g, in ber anberen

8166. 82. ®ci)t^en unb 3lntaäonen. (3u Seite 7i).)

bie bie ^ecour, jDupre unb 5^eftri§ fo t)er=

götterte, t)at auf ber 33üt)ne nie ben 2(uy=

brucE be§ ÖJefic^tä biefer 3:änjer gefet)en.

®a§ lä^t fi^ nur au§ einem oödigen

DJangel an gefc^i(^tlid^em @inn unb bem

{^cf)ten iebe§ ©efü^Iy für perfönlid^e St)a=

rafteriftif erflären. jS)a5U fam, ba^ ta^

S3aIIett eben nur Unterf)attung luar unb

e^ nur barauf anlegte, burd) bie entfaltete

':|iiracf)t bie klugen ju ergötien. ^a ntoHte

man o^ne jebe geifiige 9JiitJuirtuug über

jeben (Sin^elnen, ber auftrat, fic^ üödig tlar

fein. ®e§t)a(b maren aud^ bie Äoftüme nid^t

einen t^äi^er. jßie ^ritonen mareu felbft=

üerftänbli(^ grün, unb fo bleibt nid^tl öon

jenen aUegorifc^en ©mblemen frei, bie nod^

t)eute in unferer Sl^unft oft genug :^erum=

fpufen. Tlan oerftieg fic^ babei bi» ju ah'

fd^eulid^en ®efc^macf»lofigteiten. @o trat

bie „35?ett", bie fic^ natürlich aud^ ber

aflgemeinen Janjöerpflii^tung nicf)t ent=

äiet)en tonnte, in einem großen ^arten^

foftüm auf, bei bem bie üöecteitung ber

üerfcf)iebenen Sauber auf bie einselnen

Körperteile jenem innerlid) unflätigen 2Bi^

®elegent)eit jur Entfaltung gab, ber in



76 Waiim. ©arbel unb ©aetan SSeftriS.

3166. 83. Jöallett ber 2ie6eÄgöttcr. (3u Seite <9.)

btefergati5en(Spoc^e

fic^ unter ben ga=

lanten äußeren i^dx-

meit tierftedte.

^a§ 3?erbien[t,

bte 9J?a§fe befeitiöt

ju I)oben
,

getjört

bem 5:äii5er 'SRa^i-

niilian ® a r b e I

(3Ibb. 80) , ber am
21. Januar 1772

ben öerl^inberten

®ai"'tan SSe[tri§ in

berfRotlebeÄ^tpono

bei ber 3hiffüi)ning

ber Cper „Slaftor

unb ^^solhu-" non

3ftameau oertrat.

SBät)renbS3e|'tri§tm=

nier in ungef)euerer

fd)niar5er '^ieriirfe

mit (:SJefidjt§ma§fe

unb einer grofsen

üergolbeten Sonne

nn» Slupferblcd) ciu^

9166. 84. 35upre. £it{)ogrQp^ic Oon ^i\}vc.

(3u Seite 81.)

ber Sruft auftrat,

erfd)ien ber fd^öne

©arbel im ©djmud'

be» eigenen blonben

ioaary. SDem^nbti^^

fnm gefiel e§; bie

„Sicbl)aber" aber

fet)en betanntlid) in

jeber Steuerung htn

iyer fall ber Slunft.

^I)r ©ejeter er==

rcid^te e^J benn

audj, ha^ bie ^v-

rungenfdiaft nod)^

ma(Ä üertorcn ging,

afierbingÄ nur auf

U'cnige 9J?Dnate.

dagegen bel)ieUman

für baS »anett-

corp§ bie dM^h
nod) ial)relang bei,

unb crft, aU bie

I)olbe ilseiblic^feit

auc^ I)ier ba^ Über-

gciuidjt erljielt, faut



S)a§ „hallpt fraction '.

9t&6. 85. 2)ie «Pirouette (I). 9Jat^: ftlemm, Jansfunft,

SSertag oon 3. 3. 3Se6er in Seipäig. (3u Seite 83.)

fte in SBegfoU. — @§ tft !Iar, ha^ bie 58e=

müfjungen eine» einzelnen "Xän^tv^, ber

feinen jafilreid^en SCere^rerinnen fein f)üb=

fc^e§ ©efic^t audj auf ber S3üt)ne fid^tbar

laffen rtjotlte, nid^t an§=

gereid^t l^ätten, um biefe

9kuerung enbgültig burc^=

3ufe|en. Sie tüav aber

eine D^otwenbigfeit, feitbem

ta^ „ballet (ractiou", hüv

bramatifcfie Sallett,
\>k 93üf)nen ju erobern be=»

gönnen l)atte. 33ereit» 170S

mar bie £)er5ogin üon SJcaine

auf ben Ginfall gefommen,

bie le^te ©^ene ber „ioora^

tier" non ©orneide hnvd)

aJZouret 2Bort für Söort in

9J?ufif fe^en, bei ber 2tuf=

füt)rung aber ben fompo=

nierten Je^-t nic^t fingen jn

laffen; fonbern jiuei Söa(Iet=

teufen tanjten jum Drc^efter

bie ^anblnng. 5)amit mar

bie 5$bee be» pantomimifc^en

^43af(ett!S gegeben^. 3{ber erft

9J e r r e , ben Voltaire

ben ©enialen nannte, gab

bem ©infad bie rechte @e=^

ftattung unb Ji)urd^füf)rung. Seit

1763 ift ba§ SaHett alä felb=

ftänbige S'unftübung ntc^t me^r öon

ber 58üf)ne öerfc^munben. S)afür

l)at ey in ber Cper ftarf an 33e=

beutung öerloren. Slber ha^ ift

nidjt Solge, fonbern urfoc^Iii^e (Sr-

fi^etnung. ^e mef)r bie Oper
bramatifc^e 2Bal)rf)eit beä (ätnpfin=

benä unb ber d^aratteriftif an=

ftrebte, befto mei^r mu§te ha§ Ballett

auf jene gälle befc^ränft irerben,

lüo es al§ integrierenber 58eftanb=

teil au§ ber ^onblung :^erau§=

mac^fen tonnte. 33i§ fe^t {)atte

man fic^ nicf)t barum geflimmert.

S)ie ^^änjer traten eben fo unb

fo oft an beftimmten ©teilen auf,

lüä^renb berer bie Sänger 5urü(f=

traten. ®a§ t)attt man al§ felbft=

öerftänblic^ ^Eingenommen, ja man
l^atte in biefen ^an5teilen ha^

Qntereffantefte ber Oper gefe^en,

US' ha^ Slufblü^en ber nationalen

Oper eine l^ö^ere 5'eilnal)me mecfte,

unb bie Oper tomifc^en ^n^altä für ha^

^ntriguenfpiel ein beffereS S3erftef)enfönnen

ertieifc^te. ®a tnurbe bann haS Sä(^er=

lid^e biefer @en)of)nf)eit be» eingefc^obenen

'im. 86. Tic Pirouette (V). 9Jücf): Ätemm, lanäfuitft,

iscriag Bon 3. 3. 2öe6cr in Seipjig. (3" Seite 83.)
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33atlett§, i^re innere ipaltlofigfett, aümäi)--

Itd^ arten !Iar.

Um fo I)arlnä(figer Be^ouptete fic^ ha^

Söallett in ber opera seria. S5)iefe inar \a

mefentlic^en 6iötter= ober flaffif^etm

3166. 87. S8ar6ara (Sainpaniiii, fleiiaiint

©emälbe oou 51. i^c^ne. (3u Seite

.•pelbengefiiiidite geblieben. ®ie P)ra[en,

in benen fi(^ bie Ökfänge ergingen, luaren

immer biejelben, bie längft befannten ©d)icf=

fale üermod^ten and) niemanb 2:eilnal)me

abjugeiuinnen. 2lber ba fam ©Inet. (Sr

legte ben ^.)iad)brnct ouf ben menfdjlid^en

3n{)alt, ha^ jeelijdie (£rlebni§. ®nrc^ hie

pfti^ologifc^e ©ntwicfeinng be§ 5üi)Ien§

nnb ®enfen§ ber Reiben erluedte er für

bie abgefnngenen (Srlebnifie be§ Orpl^en»

nnb ber 3pl)igenie neue 2:eilnal)me. ®ie
©eniatität feinet 3:ejt=

bic|ter§ dajalbigi öer=

liei) ben SSerfen er=

I)öt)te ^ebentnng.

9hin mu^te fid^ hen

^än^ern jelber ba§

®efül)l aufbrängen,

ha'iß jie nnr eine Un=

terbred^ung be§ ^oxU

gangy ber |)anblung

brachten ; bem ^nbli=

funi aber , ba» \\^

üon ben ©d^idfalen

ber |)elben n)irflic!^

rüt)ren He^, mu^te

a[(e§ ba§ al§ (Stö=

rnng erjc^einen, tDO=

burc^ e§ an» feiner

©timmnng geriffen

lunrbe. ©o fef)en ttJir

benn, ba^ ©Ind stoar

felber öiele ^änje in

feine Dpern einflidt,

aber nnr fold^e, bie

fic^ ber ^anblnng

ober ben @eelen=

ftimmnngen d)arafte=

riftifd^ einfügen, ^n
biefer 9tic^tnng ift

bann bie ßntmicfelung

lueiter gegangen. ä,?or

allem bie iioftfjeater

fonnten fid^ nie red^t

oom S^allett in ber

Cper trennen ; aber

e§ lüurbe bod^ fo be=

fc^rönft, ba& eg nur

bort in 3Birtfam!eit

trat, 100 ber 2:eji;t=^

bic^ter burd) ©aft^

möt)Ier, ^^-eftUd^feiten

ober S^Dlfytänse bie

@ctegenl)eit gegeben

:^atte. ®amit ift ha?^ Safiett bann met)r

pantomimifdier Sieil ber Cper felber ge=

Sorben unb trägt unter Umftänben fogar

äur 2lHil)rI)eit be§ Öiefamtbilbe» bei. 9J?an

benfe an ha§ 9)?enuett in äUosart» „®on

Suan", ben S3auernnu-il,^er in 3Beber§

i; a 23 ii röoriiii.

84.)



©iooanni 33attii"ta. SuIIt). 79

^166. 88. £t)bia XI)onuiio" ootn Trun)Iaiie =

Ifjeitcr im ."öig^Iaiib gling.

Sitt)ograpf)ie Don (£. ^aiiev. fßu Seite 85.)

„gretfc^ü|i", ba§ 93acd^anal in ®ounob§
„SJiargarete" uiib eublic^ an beit SSenu§=

berg in 2Bagner§ „2;ann^äu[er".

2öir f)aben bnmit ber CSntlüicfelung

Oorgegriffen. |)unbert y^scäju öor ®Iiicf

ftefjt S u n t) , ber äl)nlicl^e ®rimb|ä^e mit

ben §(uÄbrucfämitteIn feiner Süt 5U öer=

n)irflid)en ftrebt. ©eil 1653 .'potfont^^onift

Subtuig» XIV., I)atte er für beffen gcfte

etma Jlnanjig ^^allette fomponiert. Jvür

bie ©ntlüicfelung be» S3aIIettö ift aber

lüic^tiger bie Stellung, Ue er if)m in ber

Oper 5un»ie^o. ©o rec^t nad^ 93elieben

fd^alten fonnte er, feitbem er 1672 ®ireftor

ber £iper geluorben luar. |)ier luar er

unbef(^ränfter ^errfc^er. ®a er, nac^bem

Subtüig XIV. felber nic^t mef)r ntittanjte,

feine 9tü(ffi(^t jn nefjmen brauchte, banb

er fid; nic^t an ha§ Sljoraltempo ber alten

Sänje. (£r befd^Ieunigte ba§ 3eitma^,

iDcbei er gleic^jeitig bie SO^ufif reicher ge=

ftaltete, unb üerlegte htn ytadjhmd auf

ß^arafteriftif ber ^önje. S)afe bei ber

©rfinbung berfelben e§ oft recfit p!f)antaftifd^

juging , tat ber guten SBirfung biefer

Steuerung , bie ba§ fteife öinerlei ber

biöljer üblid^en 33aIIette auffjob, feinen

(Sintrag.

Slber tüenn nun aud) SuHi) bie ^n§--

brucfgfötjigfeit ber einzelnen ^änje bebeutenb

ftetgerte, fo mai^te er fie hod) nid)t ju einem

n:)efent[id)en S3eftanbteil ber Oper (2lbb. 81

big 83). ®er ^an^ mar bei i^m, lüie im

ganjen folgenben 5$fll)i^^iinbert , nur eine

2(u§fc|müdung unb bebielt ben 6f)arafter

ber (äinlage. ®iefe verfielen in „fetes" unb

„divertissements" unb folgten fid^ in faft

fte^enben t^ormen, fo ha^ nad^ bem af[=

gemeinen Entree jebeSmal ein anberer ^änjer

einen beftimmten S'anj öorfüf)rte. 9JJan

unterfc^ieb fo allmäl)lic^ fec^se^n öerfc^iebene

Xan^genreg, öon benen jeber bebeutenbe

'Jänger ba§ eine ober anbere al§ ©pe^iali»

tat pflegte. Sro^bem fo ber S^anj ber

9J?ufif unb bem ©efang in ber Dper gegen-

über in bie tiefere @tef(ung gerücft mar.

9166. 89. Warie Inglioni.

8it6Dgrapt)ie öon 2?igneron. (3u Seite 88.)
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blieben boc^ Xäu^n unb Safletteufen bie

fd^limmften 2^i)rannen ber ßomponiften unb

9tegtffeure. ®§ ift ia aiid) natürlich, ha"^,

folange bie Dper aU folc^e falt liefe, ber

Schöpfer t)tnter bem 2(u§fül)renben 5urücf=

blieb, unb ba öon je^er bie 9Kenge ba^

SSirtuofentum i)ö^er jc^ä^te, aU bie tnat)re

SSe[tri§ bur^au§ noc^ einen Sanj für

feinen @Dl)n. ©lucf n3iberfe|te fic^. S)a§

fc^ien bem eilten unerl)ört: „Eh. eh, moi,

le (lieu de la danse?" fprubelte er t)eröor.

„@D tanjt im |)tmmel, menn ^^t ber (SJott

be§ ^^anjeS feib, nur nic^t in meiner C;)er."

DJJit foI{^en ©cfierjen unb noc^ mel)r banf

aibb. 'JO. 9Jiii(^ Oirifi uub i^crrot. RarbißC l'it{)0flvapl)ic uoii 'i-Sliiu und) ^^^inncr.

(3u Seite KS.)

^ünftlerfcl}aft, fo l^atten eg bie S3ein--

oirtuofen um fo leidjter, al§ fie ha§> finnlid^e

©lement barfteflten. ®Iucf lief? fi(^ allerbingy

nic^t fet)r ciel bieten, unb feine @treitig=

feiten mit bem üerwöljuten S3eftri§, bem er

nic^t genug (^3elegen^eit gum ^anjen bot,

finb betannt. 511» bie „S|)I)igenie in 5tulig"

1774 aufgeführt merben foflte, üerlangte

ber @unft 9}krie 3intoinette§ öermoc^te

®Iucf feinen SBitlen burcfjjufe^en. ^aö)

unferem I)eutigen ©efül^Ie finb atlerbingS

feine Dpern noc^ atlju fel)r mit Xönjen

burd^fe^U.

9{adjbem mir fo bie iuirf)tigften fünfte

ber ©ntluicfelung gefd^ilbert I)aben, lüollen

mir lueuigfteng bie bebeutenbften ^^änjer
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öorfüljren. @» t[t mit bem ^länjer anber§,

all mit bem 9)?imen. 2Bät)renb W ^tüd)--

tüelt biefem feine Strände flicht, erfc^eint

gerabe ber ^^änjer im Soiife ber Qdt
in immer f)enerem Sii^te. @g liegt bay

jebenfane baran, ba^ bie SBerteinfc^öfeung

ber 2;an§tunft in ben legten 3af)rt)uuberten

ftetig abgenommen f)at. ^a mx I)eute

felber einen berartigen ©ntf)ufia§mu§ für

bie „^oefie ber ^örüerbetüegung" nic^t

mel)r fül)len, üerlieren n^ir ben SOZa^ftab

für bie tatfä(^Iicf)e

Seiftung§!raft ber

berüt)mten 33a(Iett=

gelben ber alten

3eit. (£§ ift mef)r

als tüaf)rfc^einlic^,

ba^ unfere t)eutigen

SSaaettfünftter nic^t

lüeniger leiften, aU
bie frül)erer Reiten

;

benn au§ jebem

Zeitalter t)aben mx
Stimmen, bie bie

Xönjer be§ Doran=

gegangenen aU
nid^t n)iebererrei(f)t

greifen.

Unter Sub=

tüig XIY. tüar (s;i)ar=

leS 2out§ S3ean =

c^ampg (1636 bi§

1705) ber au§*

gejproc^ene Siebling

ber ©efeHfc^aft. dx

I)atte öon ber ^ife

anf gebient unb lüar

auf berfelben 33ül)ne

al§ Küchenjunge ge=

^jrügelt lüorben, auf

ber er al§ iperrfc^er enbigte. (Sr mar

aud^ ber erfte Xireftor ber 1662 gegrün=

beten „ 51 f a b e m i e ber ^ a n 3 f u n ft "

.

SS^iefe t)at, mie bie meiften anberen 9tfabe=

mieen
, für bie ©ntmicfelung be» ^anjes

nidjti S3rauc^bare« geleiftet, fonbcrn \id)

5umeift mit ^roteften gegen 9?euerungen

begnügt, bie bennoc^ burd^gegangen finb.

®ie franjöfifc^e ^Reüolution l^at ba§ felt=

fame Snflitut mie mancbey anbere I)intüeg=

gefegt. Offiziell, aber fölfdjlic^, ift 33eau=

d)amp§ bie (Srfinbung ber S^orrgrapfiie

5ugefc^rieben. 2Bir ^aben bereit« gel)ört,

bafe biefe @!^re bem ^anonifer ^eljan 2a=

?lb&. 92.

£1 u T i a 6 1 e "

.

bourot jufommt. 33eauc^amp# 9?ac^foIger

8oui§ ^ecDur (1655— 1729) üermoc^te

il)n aU SaHettmeifter nict)t ju erreiclien, über=

traf il)n aber meit al§ 2ön5er. ^l)m üer=

banft ber OJefellfc^aftgtanä feine feine 2(ul=

bilbung. '^uxd) feine „danses galantes" bot

er ben Greifen , beren ^Vergnügungen lüir

in ben (S^emälben SBatteauS unb Sancretö

bemunbern , ebenfoöiel Stoff äur Unter=

I)altung, n)ie al§ begünftigter Siebl)aber ber

elüig fd^önen SfJinon be r(Sncio§. 9Joc^

mel)r galanter %än'
jer luar 9)iarcel,

tüelc^er bie Kräfte

leiftungen enbgül=

tig a\x§ bem ^anj
üerbannte unb aU
beffen einjigeä Sid
bie ö^rajie ber 33e=

njegung auffteHte.

@r tüar ber ge=

feiertfte ^anjle^rer

feiner S^^U tro^bem

il)n baS ^obagra

meiblid^ quölle.

2luf ber Sül^ne

überftral)lte bie ®e=

nannten alle ^u==

pre (5Ibb. 84), ber

„3tpolIo be§ %an=
5e§". @o über=

fdjtpenglid^ biefer

Söeiname ift , fo

(^arafteriftifd^ ift er

aucb , benn jDupre

ift ber ©rfinber je^

ne» auSgefproc^en

frangöfifc^en 3:an5-

genre§, ha^ auf ha^

©rjielen gemiffer

afabemifc^er Slttitüben unb 21plomb» au§-

gef)t. @r improöifierte biefe fd^önen @tel=

lungen, bie ju betuunbern feine ^eitgenoffen

möl)renb eine§ ganjen 9}?enfc^enalter^ feiner

SBirffamfeit an ber ^arifer £ptx nie mübe
tüurben. ®ie S^anjgefc^ic^te öerseid^net

nod) eine gro^e Saljl berül)mter 9iamen

au§ jener ''^eriobe. S^arunter finben fid)

aber nur fe^r menig fVnnien. ^ie jiuei

befannteften finb gröulein ©alle unb W
ß a m a r g , benen SSoItaire bie @tropl)e

njibmete

:

Ah! Camarg'o, ([ue vou8 ötcs brillante!

Mais ([ue SalU'. fjrands dicux! est ravissante!

6

m^i Kerrito in „2e »iolon
Jarbige i'itfiograpfiie. (gu Seite 8s.)
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Que vos pas sont legers, et que les siens

sont doux!
Elle est inimitable, et vous etes nouvelle:

Les Nymphes sautent conime vous,
Et les Graces dansent coiume eile.

S)te erftere feierte il^re glänjenb[ten

Striumpl^e in (Snglanb, ba§ fie 1741 auf=

fud^te. SDer @nt^ufiQ§mu§ , ben fie in

^^oiibon erregte, tuar oon einer 5(rt, bie

für unfern ©efd^mad ttma§t ^atI)oIogifc^e§

9?ame noc^ I)eute in granfreic^ fpri(^niört=

lic^ ift. $Diit i^rem oöttigen 9?amen StRarie

5tnna (Supi§ be Gamargo (5lbb. 91) ge=

nanntil71ü— 1770), entftammte fie einer

altabcligen fpanifc^en gamilie, unb mälirenb

fie hit l^er^en ber ^.}3arifer in 53i-anb fefite,

beforgte ha^ le^tere in lüeniger bilblic^em

©inne ein Dnfel öon il)r aU ®rofeinqui=

fitor mit ben |)ol5ftöBen für ;vsuben unb

9166.93. 5'iiin') tll-;iicr in bcr Cracooicune. ffoftümbilb einer 2f)coteräeitung. (3u Seite 88 )

I)at. 9J?it bem ®egen in ber |)anb mußten

bie ©lücflid^en, benen e§ gelungen mar,

für unfinnige 'i|5reife Gintritt^farten ju

tf)rer 5(bfc^ieb§üorftetIung ju gewinnen, fid^

§u ben ^lä^en burc^fc^Ingen. Xie ®e=

fd^enfe in ©d)mucfftücfen unb üor iiHem in

jenen in^ltreid}en !i^onbou^, bercn 3iirfec=

gu^ um ein ©olbftücf gelegt war, crreid)ten

QU biefem einjigen Stbenb ben 2i>ert tion

200 000 grauB.

9?Drf) berühmter wav bie Gamargo, bereu

I)e{IIofe Sel3er. Sie \vav in Trüffel ge-

boren, fam aber bereite 172(5 an bie (^iro^e

Oper. 3>Dn lebliafteftem Temperament, l^at

fie bie Sebenbigteit unb Sinnlic^feit be^

^^anjeg auf ber 33üf)ne fel)r geftcigert. Sie

mar bie erfte, bie auf ber S3ül)ne fprang

unb einen Gntred)al magte. Ta^i letztere,

l^eute upcl) felir beliebte .Siunftftücfcben, be=

ftel)t befanntlid) in bem ©egeueinanber-

fd^Iagen ber ^-öeine — bie SBaben muffen

na(^ ben 9?egeln ber ^'anjfnnftgrammatif
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unbebingt aud) noc^ beteiligt fein — lüöf)=

renb be§ ^^odiipringenS. gräulein Snmargo

brad)te e§ bis auf öier folrfier ©ntrec^ats

bei einem Suftfprung. ©§ bauerte brei^ig

gaf)re, bi§ e§ einer Xänjerin l'ant) gelang,

it)rer fec^§ auäjufii^ren. ®ie ftannenbe

fc^affte fie f^Jäter auc^ bie langen bleibet

ah unb füf)tte jeneS fnrje 9töcfc^en ein,

has» big auf ben heutigen ^ag 'i)a§> @nt=

fe^en ber Sittenrichter unb bie SBonne

ber DpernglaSfabrifanten bilbet. gröulein

ßamargo erlebte auc^ no^, »enn auc^ alsJ

^.Mm^^p^

%bii. 94. ;vauiil) eigner im Ballet du Diablo boiteux.

Sarbine SJitöocjraptjic- oon (Jüttiec. (3u ©eite 88.)

SBelt ber Crc^efterlogen l)at aber im 2an\t

ber 3eit if)rer fe(^jel)n bemunbern fönnen.

^a§ lueltbeiuegenbe öreigni'o be§ erften (Sn=

tred)at fällt in ba§;jal)r 1730, baö aud) ta--

burd) auggejeidjuet ift , ha^ ba'Sfelbe grön-

lein (Samargo in ©d)ul)en Lit)ne 51b)ä^e tankte.

9?euerung§füd)tig, tuie fie nun einmal mar,

^^enfiünärin, ha^ @rfcf)einen ber "^Mronette

021bb. 8') u. 86), bie — man begreift ben

(3d)mers ber ^arifer — frül)er in Stuttgart,

al» auf ber .'pauptpflan^ftätte ber 5ßattett=

fünft erfc^ien; 176() begrünbete ein gröu»

lein .\>eincl mit biefem altäguptifd^en Slunft»

ftücfdjen if)ren 9tul)m. SÖeniger burc^ il^ren
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Xan^, aU biird) it)re @(^önf)eit, gu beren jum er[tenmal Mannt tüurbe, erful)r man,

S3eiüunberern aud^ ber große grtebric^ tion ba^ baSfelbe ©tücf bereite fett ferf)§ 93Jo=

^reufeen gel)örte, berüf)tnt toar Barbara naten in Stuttgart aiugefül)rt tüerbe. ^iefe

(jampanini
,

getDöt)nIid^ Sa 93arbarini in einem 3eitalter , ba§ in ber blinben

Cäbh. 87) genannt, bie buri^ ^a^re bie 9^a(^at)mung öon ^ari» fd^melgte
,

ganj

9lb&. 95. gjJurie lagÜLUti al>3 ®i)lpl)iöc.

gorbinr i.'itf)ograpt)ie Don 3-. .J»err uad) 3. 9i. ©cifli-r. (Su ©citc 88.)

beft beäal)lte Kraft ber ^Berliner ^"»ofDper

toax. 3I)i'e S3ilbniffe grüben un§ üon faft

atten SSönben be§ je^t fo ftiden ©d^loffe^

©an^foud.

Übrigeng mar «Stuttgart fd^on bret ^cit)«

früher bebeutfam l)eroorgetreten. 3(B ba§

ballet d'action im Sii"i 1"6^ i" 'i|?ariü

befonberg auffällige ^atfad^e lüar ^^an

©eorgeg 9ftoöerre (1727— ISlü) ju ban^

fen. (£r tnar allerbing§ felber ein '^.Hirifer.

51ber tueniger aU ^'än^cr, benn al^ 5lrran-

geur ^eruorragenb, l^atte er in '^vari^^ gegen

S5eftriei nid^t auffommen tonnen unb fid) ht^'

I)alb auf bie S^Banberfc^aft begeben, grieb«
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ric^ ber Öirofee in ^Berlin mar i^ni aller=

bing§ p fnaufertg. Um jo ei-folgreid^er

tuar er in Sonbon, wo er in ©arrtcf«

®rurt)Iane--5;f)eater gro^e Sadette mit un=

erl^örtem ^^runf in ©jene fe^te. ®er 5lug=

bruc^ be§ englifc^ = fran^öfii'djen Krieges

(1754) öertrieb if)n aii§ Sonbon, unb er

beglüdte nun bie europäifc^en ©täbte mit

feinen SBadettüorftennngen , bie aflerbing«

faft immer ben 9hnn ber betreffcnben

Jl^eater jur j^olge l)atten. 2Bien, Stcapel,

3Iurin , Siffabon , SJiailanb beluunberten

feine foftfpielige SEirffamfeit , biv er am
tuürttembergifc^en ^ofe be§ ^erjogö Sl'arl

(Sugen feine glönjenbfte ^ätigfeit fanb.

(Sr brarfite e§ fertig, bie fd^mäbifdje 9tefi=

benj jur tonangebenben in allen S3a(Iett=

angelegent)eiten ^u mac()en. ^ic S3af[ett=

meifter ber ^arifer ^ofoper polten fiel) in

Stuttgart tt)re SSorbilber, fogar bie ^oftüme

für ^ari^ tüurben in ©cfjinaben angefertigt.

2)ie fonft fo tüanfelmütigc ®unft ^'arl

Eugene f)ätte in biefem gade noc^ lönger

ongei^alten , al^i feine SJiittel. D'Joöerre

felber erlebte ben ©turj be§ 5^1)caterinftitut§

nic^t met)r an Ort unb ©teile; benn tn=

§tt)ifd^en Wav er auf SSeranlaffung ber

jungen SKarie ^Intoinette nad} ^^ari§ ge=

!ommen. ®ort feierte er Striumplje, hi^

bie gro^e 9?eüolution il)n tiertrieb, ^laä)

fetner 3iüctfe{)r gelang es il)m nidjt, nDrf)=

9(Mi. !•(>. Sola 9.1! n t c ^

,

jpntcvc (ilriifiii l'antisf i-l 6. (^^u Seite 88.)

3Uib. 97. -^iepita öe CHua. (3u Seite 88.)

mal§ ju (Sinflufe ju fommen. ®a^ er aU
9f{itter be§ Gl)riftu§orben§ geftorben ift,

geigt , ba^ aud) noc^ um biefe Qtit ber

|3ä|3ftlid)e ^of ben Sanj ju fdjä^en lüußte.

9?oüerre ift aud) al» ©(^riftfteffer t)ert)or*

getreten, ©eine in Oier Sänben gefam=

melten ©djriften „Lettres sur les arts imi-

tateurs en i^eneral et sur la danse en par-

ticulier-, bie 1760 jum erftenmal erfd^ienen

finb, I)aben hi^ auf ben genügen 2:ag i^re

bebeutenbe (Stellung in ber Sangliteratur

bel^auptet. 5^m übrigen fc^eint er, >x)enig=

fteng ina§ bie 21nftanb§le^re betrifft, oft

genug in ber 2t)eorie fteden geblieben ju

fein. Überl)aupt ftel^en faft alle berühmten

5^an§le^rer jener ^ett im 3tufe einer oft

gerabeju groteSfen ®robl)eit; unb njenn

id) in ben @(^riften ber beutigen ^anj'

meifter mit einer innern Öknugtuung bar=

über bcri(^ten febe, lüie il)re grof5en SSor=

ganger bie t)ornel)men iperrfc^aften bel)anbelt

f)aben, fo erfc^eint auc^ biefer Söec^fel al§

ein ©piegelbilb ber Sffianblung bei ®e=

fd)mad§ unb ber Unbeftnnbigfeit be§

Süibme'c. Sinft Iel)rten hie lanjmeifter

|)öflic^feit unb fcbtuelgten felber in &voh-

^eit. ^eute ift hk lanjfunft fo gefunten,
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baf3 il)re SD^eifter nur mit bem 5lufgeI)ot ©eit 1748 glänjte 93eftri§ auf ber ^^^artfer

ntler ^öflic^feit ©d^üler erf)alten. 33üf)ne. ß§ lüirb befiauptet, ha^ er mit
2Bäf)renb 9Joüerre bie Soweit burd^jog, feiner 3:an5funft 511 ben l^erjen gefprorfjen

erfüllte S5eftrt§ „ber (5)ro§e" ^nrig mit unb biefe gerührt ^afce.
"
Xte ^erjen bcr

feinem !)tul)m. (Saetano 2I|3oinne 3?ofo!olente maren eben in mancher 33e=

33altafare SSeftrig, ha§> £hnl)aupt äiel)ung anberg, oly unfere I)eutigen. 2«enn

9ll'l) 98. miio Sabouäfoja.
i^hotograyfiie üoii flJfutliiiGi'r in 15ari». (3u Seite Si).)

ber berüt)mten ^^än^erfaniilie, mar 1 729 in

^lorenj geboren. Italien, ha§ für bie

älunterentiüicfelung bcö Sndett'o narf) ben

^(nfängen nic^t mel)r ju i^ebentnng gelangt

ift, t)at feit Sal)i"l)unberten bem 3(iiülanbe

bie beften ^änjer unb lanjIeTjrcr gcfcbenft.

mir ben dien de la danso aden (Srnfte^ bc=

l)aupten r)örcn, „ba^ ad)t5el)nte ^ar)rl}unbert

I}abe nur brei grofje^liänncr berüorgcbradjl,

il)n fclber, J^uiltairc unb griebrid) i>cn

(Sro^en" unb il)n mit ^mperatorgcbörben
hk bamalige @efe(Ifd)aft belicrrfd;en fel)en,
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fo tüerben mir @öl)ne eine§ rot)eren 3ett=

altera ben Sinbrud be§ ®on £lut;rotef)atten

ntc^t Id^. (gr [tarb 1808 in ^an§. ®em
«ater in ber ^unft unb im ^oc^mut eben=

bärtig toax fein ©ol^n 2tugnft(1759 bi§

1840). ®en ©igenfinn , ben biejer tier=

iuöl)nte ^ansfünftler ^'önigen unb dürften

oft behjiefen I)atte, bertrieben if)m bie

Wicfelung be§ 33aIIett§ junäc^ft n)eiter. ^e^

erfteren 35erbienft beruht t)auptfäc^Iic^ bar=

in, ba^ er ba§ Stoffgebiet eru^eiterte unb

an ©teKe ber ni^t nur abgefungenen,

fonbern aucb abgetansten mt^ttjotogifc^en

SSorn)ürfe fiauptfäc^tic^ foId)e au§ bem

Sanbleben mätilte. ®arbel ber jüngere war

ber §au)3ttänjer ber $Reüolution§äeit, unb

mb. iti). 5r iiulein bell'l£-ra, länäfrtn ber Sl'önifll. £t>(r 311 «erliii. i3u ©"tf ^'^)

©djredenyinönner ber Steüolution, bie über=

^aupt ein eigene^ 3:alent bitten, bie fprid)=

n)övtlid)e Saunenf)aftig!eit ber S3iit)nen=

fünftler au» ber 9Jiobe ju bringen, ^^re

"^roftriptionSliften madjten bie berebteften

ärjtlid)cn ^Ütefte 5U fd)anben.

Jsean 53er^er, genannt ^auberöal,
unb bie beiben ® a r b c I n\[}xkn bie ent=

tia'\i e'§ i^m gelang, fid; am @d)afott öor*

beijutangen, ruft einem jene Sobrebe auf

ben ^anj inl ®ebäcbtni§ jurüd, mit ber

SOZoIiere im ..BourpM.is gentilliomme" ben

^anj aU t)öd)fte§ 9JZittel praftifc^er ^solitif

bejeic^net batte. Tie franjöfildje 9ieooIu=

tton brachte für fur^e ^eit inicber ba§

balU't aml)ulatoiro ju (5t)ren , bie geft^üge
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Slbb. 100. Ctero.

*ßt)otograptiie uoit JReutlinger in $Qri5. (gu Seite 89. i

mit bramatifc^ mimifd^en jßarfteHungen.

S)en ©ipfel bebeutet ba§ „geft be§ ^öctiften

SSefen^" am 20. ''^srairial bev^ Qß^^^eS sluet.

2)er gro^e ^tftorienmaler 5)aüib entraarf

e§, 9tDbe§pierre führte mit befannter „Un=

n)iberftet)Iic^feit" ben 9ieigen an. 9JJit ber

napoleoniic^en Soiferseit, öor allem aber

mit ber barauffolgenben 9teflauration§'

^eriobe, fe^te eine neue 93Iütejeit be§

S3aaett§ ein. Siec^tjeitig I)atte ©aliotti
in ^openf)agen im ©egenja^ ju ^3cooerre

ben 2;an5 ju gunften einer ausgiebigen

^antomimif jurüdgebrängt. ^m Spielplan

ber Dpernt^eater, ,^umal bcnen ber §i3fe,

na^m ha^ 33aIIett einen breiten ^Kaum ein.

^-öe.^eic^nenb ift e§, bafe e» jetU üor allem

SLönjerinnen luaren, beren 9tuf)m bieSBelt

erfüllte. S)ie feinsinnige 9J?arie 2 a g I i o n i

(1804—1884) {mh. 89), ßfiarrotta ®rifi

(?I6b. 90), bie ein lebenbige» ^^an^reglement

njar, bie necfifd)e ganni) (Serrito (3Ibb. 92),

bann ganni) (SlSler (3Ibb. 93 u. 94), bie

mit il)rer auSbrurfSüoHen SJhmif unb il)rer

luunberbaren (Sc^ünl)eit felbft ba» fül)lere

®entfc^lanb fo üerrücft mad^te, baf3 man
bet)auptete, jie tanje ®oetl)e, finb nur bie

aUererften 9iamen au§ einer langen iHdijt

öon ßünftlerinnen , bie iia^ ©ntjücfen be^

bamaligen Guropa» bilbeten. Um an ben

un{)etlDonen GinfluB, ben manche berfelben

ausübte, ju erinnern, genügt ber 9fame Sola

9}?ontes Cähb. 96). einige ber 33aflette, wie

GorralieS „©ifella", ^aglioni» „S^lp^iöe"

(%bb. 95) unb üor allem hu S3anett§ oon

^^^errot (21bb. 90) unb Saint^Se^'U ftellten

mit il^ren Sül^nenerfolgen bie lüirtjamften

Dpern in (Schatten.

XaS ^a^r 1848 machte bieier Gnt=

tt)ide(ung ein ©nbe. SSon je^t ah erl)ält

ba§ Seben jenen mebr bürgerltcben ^^nbalt,

beffen pra!ttfcl)e ^Inforberungen bie 3eit für

iolc^e Sd^märmereien febr einfc^ränft. ^ann
aber luirb audj ber ÄunftgenuB ein ern=

[terer unb innerliclierer. ^n ber 9}?ufif

fängt 33eet^Döen je^t an, in§ 53olt §u

bringen , bie ungei)euere 2;ätigfeit Stic^arb

SBagnerS fteHt bie Cpernbül^ne öor 51uf=

gaben, bk ha^ yorie Ginfe^en einer ftarfen

^:i?erfönlid^feit erforbern. 9Zun tritt ha^

Sallett an ben ^t)eatern immer mel)r

in ben ^intergrunb. Sieben ber ^arifer

Oper pflegen eS eigentlicf) nur nod^ bie 4">of=

Opern üon SBien unb Berlin unb etlid^e

italienifcfie 2'I)eater. ®a bei ber 3ul)öi^er=

fc^aft ba§ i^erftänbni§ für bie eigentlichen

9lbb. 101. aJuerrero.

iMiotonrai'bie von Meiitlingcr in «Pariö. (3" Seite «9.
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geinl^ettenber^anj'

fünft gefc^luunben

t[t, oerlegen bief)eii =

ttgen ^än^er mefjr

ben 9Ja(f)brucf auf

bte @ c^ tu i e r i g =

feit ber Körper =

betuegung. 2(ud) ift

für fie hü^ Ö^ebiet

immer tneiter unb

umfangreicher ge=

jporben. 3(ber e§

liegt boc^ in erfter

Sinie an ber <St'

famtftimmung un=

ferer 3eit, tüenn e§

feine S3aIIerina ju

eigentlid^em SSelt=

nxtyu bringt. &e-

toiB tuir betuunbern

^abouyfaja , eine

beirera {%bb.

99), aber toir ben»

fen nic^t baran,

in if)ren glänjenben

i^irouetten unb ele=

ganten ^a§ 9tf)QtI)men ©oet^efc^er ©ebic^te

tüieberjuerfennen, tuie unfere ©ro^üöter e«

gegenüber g^anni) (Sl§Ier taten.

®a§ S^ertangen na6) 2Iu§ftattung unb

fleifdjfarbigem S^ricot befricbigen f)eute 5(u§=

ftattungSpoffen unb SirfuSpantomimen. 2)er

auSgefprocfiene ^unfttan^ ift bagegen mef)r

jur ©pejialität ber SSartetebü^ne getoor*

ben, lüo (5I(''0 be SJierobe, hk @panierin=

ailit). luö. 'DJÜB Zaijavet, auftroliicfte laiiäerin

^^Dtograpt)ie öon SJcutliiiger in *ßan§-

neu Dtero Cäbh.

100) unb ©uerrero

(^bb. 101), bte 3ftuf=

finSabou§faja(51bb.

98j ober bie n^ilbe

Sa^aret Cäbb. 105)

für SDZinuten bie

^eilnaf)me be§ ^u =

blifum§ öon ben

^Ifrobaten auf bie

„^oefie ber Körper»

bemegung" lenfen.

(itne iioie f^uller

jeigt aflerbingS, bafe

auc^ ^ier beut fc^öp-

ferifc^en @etft neue

SBirfungen möglich

finb. SDen (Sinbrurf

if)rer pantomimi»

fc^en ^önje über»

trifft bei Ireitem

ber Serpentinen»
tan 5 (5tbb. 102 bi§

104j, in bem fie

bie Söirfung ber

j^arbe unb ber fünft»

lerifc^en ©enjanbbeiuegung jur fjöd^ften

2(ugentt)eibe fteigert. ^n biefem Xanje ift

fie lebenbig beioegte^ S^unftmerf, mie e§

gerabe in ber neueften ^eit eine Steige oon

^ünftlern, allen öoran ber geniale ^lafat»

maier ^u^e» C£ f) e r e t gepflegt ^aben. S3iel=

leicht tüirb don f)ier au§, öon ber bilben=

ben ®unft f)er, einmal eine neue S^lütejett

für ben Sanj beginnen.

R^^^H^^^^^^^^B^
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4. S3an unb ©efellfc^aftgtans im

^eic^en be» QtrtnxDnitU^.

Tlit bem Slugenblicf, lüo haS^ Saßett

auff)örte, blofeeg Unterl)altung§fpiel ber ®e=

feUfd^aft 3u fein, aU e» anfing, ein öon

Serufetänjern auSgefüf)rte» ©c^aufüicf 5U

Uierben, muffte bie grofee oorI)anbene 2anj=

freube ficf) ein anbetet S3etätigung§felb

fuc^en. ®ie fanb e§ im S3aII unb @efell=

fc^aft^tanj. XieSSanblung mar eingetreten,

al§ Submig XIY. felber nicf)t me^r at§

öffentlicher Sänger auftrat. Um fo größere

Sorgfalt mürbe bann ber 5Iu§bilbiing ber

iöäUe gemibmet. Unter feinen ^Jiactifolgern

fteigerte fic^ mit ber fteten SBeiterbilbung

be^ S3atletty jur felbftänbtgen ^unftgattung

bie Sebeutung biefer gefellf(^aftlic^en !Cer=

anftaltungen. 9}ia^gebenbe§ iöorbilb für alle

mar mieber ber franjöfifd^e ^of. ^^n af)mte

nic^t nur bie ©efetlfc^aft grantreic^^, fon=

bem and) ba» 5(u§Ianb nac^. SSie e§ bei

foIc^en^ofbäQcn, bie öon ber '!]Srac^t ber 3(uf=

mai^ung Bals parc^s CiJtbb. 107) genannt

nmrben, juging, erfat)ren mir au§ ben SBer»

fen ber banmligen ^anjmeifter, ettüa bem

„Maitre ;i dansei-, ben ^. 9? a m e a u , ^er

berühmte $anä(ef)rer ber ^agen ber Königin

öon ©panien, 17:54 oeröffentüc^t ^at.

®en feftlic^ gefc^müdten (Baal, in bem

auc^ für bie nac^l)erige ©peifung ber ®äfte

Sorge getroffen mar, betreten S'önig unb

ß'önigin, gefolgt oon ben föniglic^en ^$rin=

jen unb '^rinjeffinnen unb bem nact)

ftrenger 9tangfoIge georbneten §offtaate.

^er 21uf5ug erfolgt in feierlid)fter @ala.

Xer König nimmt auf bem 2l)rone '"-|>la^,

ber §of im Greife läng» ben SSönben unb

5mar bie Xamen in ber erftcn 9?eil)e, bie

Ferren l)inter i^nen. Wit bem 33cginn

ber 9Dhifif üereinigen ftdj i^'^erren unb '^a-

men ju ''paaren, unb ber eigentlid}e Sali

mirb mit einer grofjen Koverence begonnen,

©c^on ba» ift feine Kleintgfeit: 25 Seiten

im S53er!e ^tameau^ fc^ilbcrn i()re oer=

fc^iebenartige 5Ui§füI)rung. ^Jhin eröffnet

ber König ben SSolI , ber mit einem ein=

fachen ^Reigen, einer Braille, beginnt. ®er

König fd^reitet mit ber Königin ober einer

^^rinjefftn öon Öicblüt ju ber Stelle, öon

melier ber ^anj feinen Einfang nel]men

foU, unb tanjt allein mit feiner jS^ame.

3ft er bamit ju ©übe, fo begibt er ftc^

mit feiner ^ame an ben Sd^Infe ber jReitje,

unb c§ folgen nun einjeln ^aar für ^aar

in berfelben SBeife, bi» ber König mieber

an ber Spi^e ftel)t. @emöl)nlic^ folgte

bann eine auf gleite SSeife au§gefül)rte

ßourante , bann bie ®aüotte. Ten trö=

nenben Schluß bilbete bas SJienuett. 2öenn

ber König biefeS tanjt, ift ber f)öf)epunft

be§ 5efte§ gcfommen. Sitte 2:eilnel)mer

fielen unb Verfölgen bemunbernb bie 5ier=

li^en Sdiritte il)re§ ^errfcfierg. 9Jac^ 33e=

cnbigung biefe§ STan^el fuc^t ber König

mieber feinen ^^ron auf, unb nun beginnt

ber eigentliche 'Zan^ ber ©efettf^aft. Slu-3

bem Kreife ber 5:eilnel)mer erl)ebt ftcb ein

Kaöalier mit feiner Xame, mac^t eine grofee

$8erbeugung öor bem König, eine etma§

fleinere öor ber Königin unb in meiteren

forgfältigen Slbftufungen SSerbeugungen öor

ber übrigen ©efettfc^aft. Tann tanjt hav

^aar attein. 3"!" Si^lu^ mieber biefelben

i^erbeugungen. Xurc^ eine anbere !öer=

beugung mirb öon bem abtretenben ^aar

ein neue§ oufgerufen , ta^ in berfelben

SBeife feine 51ufgabe erlebigt. Tenn eine

Slufgabe, eine fd^mere Slufgabe mar e§,

bie e§ t)ier ju erfütten galt. Selbft bie

„l)00efcl)l)eit" be§ 9JJittelalter§ mar nidjl^

gegenüber bem 3ei^eii^Dittett, beffen genauefte

S3efolgung ba» midjtigfte 3eidjen gefett^

fc^aftlii^er 33ilbung mar. .^kv tanjte ber

Kenner öor Kennern
,

jeber Schritt
,

jebe

Semegung mürbe fcliarf fritifiert. ä)h-in

I)atte alfo mol^l ein Stecht, biefe S3eran=

ftaltungen „3er emonienbälle" ju

nennen. —
3n ber @e feil fd^aft ging e» ntd^t

öiel meniger fteif unb jeremoniett ju.

Wan nannte bie bort öeranftalteten geft*

lid)teiten Bals regles. Ta man feinen

König unb feine Königin f)atte, mäl)lte mau

foldje für benSIbenb, unb biefe^^ '^^aar fübrte

nun ben Tanj an. '')lüd) bem erften lanj

fragte bann ber ^erv feine Xame, men

fie all 9cac^foIgerin an il]re Stette mün=

fd)e. @'5 mar uncrlofelidjeo ®ebot ber

(Stifette, btcfcn '".Jlnorbnungcn golgc 5U lei-

ftcn. SSaren fo attc ""^Hiare an ber iReilie

gemefen, fo fe^te ber erfte |)err mit ber

erften "Tame ben 'Satt fort, ber für um 10

gelungener gel)alten mürbe, je getreuer er

ha^ 51bbilb" ber ^lofbättc barftcttte. Ter

Sidjerbcit megcn l)atte man bei folcften

geften ftet» einen ^eremonicnmeifter , ber

einen Stod mit golbencm Knopfe trug unb
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für bie Ghi^altung ber Crbnung unb ber

Siegeln forgte. Dft befttmmte and) biefer

^eremontenmeifter bie ^^anjpaarc, inbem er

mit bem ©tocf S^ameu unb ^erren be=

^eic^nete, hk miteinanber ju tanjen t)atten.

5)a§ tat er auä) bei ber (Sourante, bie

eigentlich ber einzige ^an^ roax , bei bem

mehrere ^aare gleichseitig auftraten. S§
märe eine un0er5eil)li(^e Unf)DfIic^!eit ge=

iuefen, fic^ biefen Slnorbnungen 311 lüiber-

fe|en. 'äud) abfc^Iagen burfte man einen

%an^ nid^t. Tlan mußte tüenigften» bi^

jur 5D?itte be» Saales oorge^en unb

bort bie öorgefc^riebene Eeveience anl=

fül)ren. —
@» ift aier begreiflich, ha'^ and) ba§ 3eit=

alter ber 9teifröcfe unb l^erücfen fidj nidit

mit 5e[tlic^teiten begnügte, bei beneu ber

(Stocf be§ 3^remünienmeifterö bie ^errfd^aft

übte, fonbern auc^ einmal nad) eigener

|)er5eu5luft unb Saune tanjen uiodte. 9-1k()r

5reil)eit geiuäl)rten fc^on bie 9Jia!ofen =

balle ('JJtbb. 109), bie immer im Sdmiang

blieben, ^ie 3J?aöfenfreit}eit felber luar

faft unbefct)ränft. 5^afür begannen btefe

Söffe jumeift and) erft nad) 9)Jitternac^t.

^a hk Xamen unb ntc^t hk ^''crren jum

^anje aufforberten , tonnte man fic^ oom

Slanje faum auyfc^Iiefjen. 333offte man e§

bennod), fo mußte man e» al§ iperr burc^

einen fc^loarjen $)kntel , all Xame burc^

ba§ Umbinben einer ©d^ärpe !unb tun.

Xie ^rad)t, mit ber biefe SOIaÄtenböffe au»=

geftattet mürben, ber iHifuS, ber babei für

hk glönjenbe 5tu5ftattung ber 53uffett» ent=

faltet mürbe , mar fo gro^ , ba^ aud^ bie

reichen i:?eute eö nic^t lange au§5ul)alten

üermod)ten, unb fo griff man ju bem 51u§=

meg
, „ ö f f e n 1 1 i d^ e " Söffe ju tieran=

ftalten. Xa§ ßbitt, moburc^ hk Wa^kn--

böffe in ber ^arifer Cper üerfügt mürben,

batiert öom 31. '5)e5ember 1715. Turc^

bie örfinbung eines feinem 9famen nad)

unbetannten 9}iönd)eg l)atte man bie TIöq--

lic^feit, ben 3ufc^auer= unb Crc^eftcrraum

auf bie ^ö!E)e ber Sül)ne empDr3ufd}rauben,

fo ha'^ nod) na^ ber ^tbcnboorfteffung bie

Söffe ftattfinben tonnten. jDiefe mürben

bann möbrenb ber ßarneüal^seit breimal

möd^entücb abgeljalten unb Ijatten einen

ungel^eueren (Srfolg, befonber§ feitbem ba^

Saffett)3erfünal ber Cper fie burd) feine

ßunft oerf^önte. ®iefe Cpernböffe l)abctt

fid) bi« I)eute erhalten Cäbb. 110).

31uc^ bem ^ o f e mürbe bie gemeffene

Strenge be§ f)öfifd^en ^ansev balb Iang=

meilig, unb al§ hk italienifc^e 8cf)öfcr=

bic^tung auf bie Vergnügungen be§ 2anb=

leben« ^inmie» , nabm man ben ©ebanfen

gern auf unb oeranftaltete lönblic^e ^efte,

einen ^^fii^n^^rtt, Sogelfc^ießen, eine SIu=

menfctilac^t, eineXorffirmefe oberbergleid)en,

bei beneu man bie fonft fo ftrengen 21n=

ftanb»regeln etma§ loderte unb mit ^eiter^

teit unb Unge^mungen^eit fid) ergö|te. ^n
(^ranfreic^ ging tv babei feiner ju, aU
bei ßönig Sluguft bem Starfen , ber eine

gemiffe Serüt)mt^eit in ber Seranftaltung

folcfier „2BirtfGräften" genof3. |)ier lub

man fel)r gern berbere Solti^genoffen ein

unb ließ an it)rer Ungefc^laditt)eit feinen

Spott au§. 3n Srantrcic^ fanb man, mie

bie jatjlreic^en Silber ber Söatteau, Sancret

(SIbb. 111 u. 112), Seaurat, ^ater jeigen,

ben §auptrei§ im anmutigen Spiele unb

im getftreic^en greöeln gegen bie (Stitetten--

gefelje, bereu genaue .^ennlniy man ja am

beften burc^ hk 2Irt, mie man fie 5U um«

ge^en mußte, bemeifen tonnte.

Som £)ofe unb au§ ber 3{bel§gefefffd^aft

öerbreitete fid) biefe ganje Sebenlart in

bie S ü r g e r t r e i f e. ®ay 5(u5lanb be=

müt)te fid^ nac^ Gräften, e§ grantreic^ mo=

möglid^ noc^ juüor 5U tun. Sor affem

im guten ^eutfc^lanb fuc^te feber ber jat)!-

reichen |)öfe ein tieineg Scrfaiffe» 5U fein,

unb mer in Sürgerfreifen auf gute @r=

äiet)ung I)ielt, richtete feine l'ebenofüt)rung

möglicbft genau nacti ben Sorfdiriften be»

^anjmeifterg ein (Slbb. 113). ^an barf

afferbing» nid^t einfeitig über biefe 5hi§==

lönberei nur Stlage füt)ren. Unfer Sater»

lanb mar in ben ©reuein ht^i breißigjöljrigen

Slriege» fo furchtbar iierroI)t unb geiftig

oerarmt, ha^ e§ fid^ au§ eigener ^raft

nid)t l)ätte emporraffen fönnen. Unb menn

man bebcnft , mie fittlicbe SerroI)ung unb

hav alte 'Dtationallafter ber 4:rnnffud)t bal

ganje ^ufammcnleben oerunftalteten, fo ift

e§ begreiflich, baf? mon bie frembe, mol)l=

abgejirfelte Sitte mie eine Cffenbarung

empfanb unb fic^ il^r gern untermarf.

Über ba§ ^ a n 3 r e p e r 1 i r e hcv fieb=

5el)nten unb ad)t5ebnten Csal)rbunbert^3 finb

mir hant ben jablreidjen 3i^crfen über -Tanj»

fünft au§ jener ^eit auf'5 beftc unterrichtet.

(Sntfprcc^enb ber ernften geierlic^feit, mit

ber man bie ganje ^'anjfrage bel)anbelte.
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iimren aud) bte '^än^t bur^auä ernft unb ?|Serüdfen unb fteif abftoBenben Sc^oBröcfen

gemeffen. 2öir föitnen e§ un§ benfen, tüenn f)ätten bei jc^neder S3eU)egung fidierlic^ eine

iDte fef)en, baß feliift itni'er großer 55. ©. 33acf) fomiic^e gigur gemacht, ben grauen in

9Ibb. 109. Waj<fen6aII im Stabtfiaufc ju $ariä im 3ahrc 1782.

Mabiening Don 3. 9K. Worcau b. 3. (3u Seite 92.)

fic^ nicf)t fc^eute, d^oralmelobteen gu ®a=
j

if)rcn tueiten , aus fd^meren Stoffen ge=

üotten unb 9JJenuetten 3U üerarbeiten. Qu !
arbeiteten Oieifröcfen mit ber enggefdjnürten

biefem langfamen Bettmaß nötigte aud) bie ^aitlt, bem mü^fam aufgebauten }Äopfpul3e,

^letbung. ®te 9JZönner mit itiren großen märe fie öödig unmöglich gemcfen. ^Mn
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I)ielt üielmel^r auf furje, ruhige @cf)rttte

iinb öerlegte ben SiJa^brurf auf bie ge=

fcfimeibige ®efanitf)altung be^ ^örper^.

für tanjen ..tracer des chiffres d'amour".

2Bä:^reub fic^ alfo ber 9}hmb auf bie ftreng

geregelte fonüenttonetle Siebenaluürbigteit

5(uo aflebem ergibt fiel), ba^ ber 9?etj

biefe^ 3:ause§ nidit in feiner r^i]tl)mifd)en

^^emegung, fonbern in ber Xarftelhmg üon

fViguren liegen fonnte. ®e»{)alb fagte bie

überfc^ttjenglid^e Spraye jener ^eit aud)

befd^ränfcn nullte, burftcu bie 93eine bie

„9xuncnfprad)e ber Siebe auf ben 33oben

fc^reiben". @o erflärt fic^ aud) bie eigen=

tümüc^e ßrfd^einung, ha^ bie Cianjfcrmen

mit ber funftüofferen mufifalifdien 5Iu§=
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geftaltung immer iiui)v au^ bem Jansiaale

mieten. Xie Tlu\it biirfte nur bienenbe

WüQh , nur funftDode Ginfleibung be§

9ftf)i)t^mu§ fein ; für ben Tanj mufifaüfc^

bebeutfam »rurben bie ^anjformen erft in

il)rer lüeiteren, rein inflrumentalen @nt=

niidelunG , aU jie öom eigentlidjen '^an^

loÄgeföft maren. ?n§ man bann umgefe^rt

in einem mnfifalifc^eren Zeitalter aus=

brucfÄretdjere $Dhijif in ben 5:an5iaal Irucj,

mußte ha^ auf ben 2:an5 felber einiüirfen,

if)n Befeelter, gefü^Ioofter unb bamit finn=

lieber machen.

Xiefe 33etDnung be» figürlichen gegen=

über bem 9i{)iit!)mif(^en ift aud) für ben

^anj feI6er Don I)oI)er S3ebeutung geluefen.

Söenn n^ir nämli^ bie mufifalifc^e Seite

in« Süige faffen , fo finben von, ha^ bie

fämtlictien 2:Qnäe biefer ^eit fic^ auf eine

tier{)ältni5mäfeig fteine S<^^^ öon (Hernien

5urücffüf)ren laffen. So fönnte man e§

fid) gar nidjt erflären , inie ber -Xan^ in

biefen Sn^r^unberten 'i)a§> oorjügtid^fte

Unterf)altungÄmitteI f)ätte abgeben fönnen,

n^enn nic|t ber 25?ed^fe( in ben Figuren,

bie auf bemfelben mufifatifc^en Untergrunbe

aufgebaut mürben, für flete Erneuerung

ber Unterf)altungstraft biefer Tän^e geforgt

I)ätte. ^cber S^anjmeifter erfanb neue

Jänse, bereu Sinien fo f^mmetrifd) an=

gelegt n^aren , mie bie ©artenfunft eine»

2en«"'tre, bie aber ftet§ neue 253ege miefen,

feine ^örpergetuanbtl)eit in§ befte i'i^t ^u

feöen. 8d ^at e^ jum S3eifpiel mel)r oI§

f)unbert SIrten öon ^Jienuett gegeben, unb

man fann e§ oerfte^en, tüenn ein ^anj-

lefjrer ^u ^ogartl) fid^ baf)in au^fprad^, ha^

er fein gau^eS iL.'eben lang ba^ SOf^enuett

ftubiert unb beffen Sc^önf)eiten unermübtid^

üerfolgt babe, aber bennod) betenneu muffe,

jur ooflfommenen ßenntni» nic^t burd}=

gebrungen ju fein. Unb audi besi alt ge-

lüorbenen 3:än5er§ 9J?arcel pt)ilDfDpt)ifd^ey:

„2Ba§ liegt nii^t in einem ^Jfenuett!",

üerliert an umftifc^em 4:ieffinn.

Über ba» DJJenuelt, ba« im ad)tse]^nten

3al)rt)unbert bcr SieblingStan^ ber ODr=

nel)men ©efeUfc^aft blieb, tüte über bie

\Hbli. tu. Lo bal. ©emälbc öon SRicoIaS fiancret.

yiad) einem Motjlebrutf oon iHraiiii, eii'ment ^^ (£ie. in Xornarfi in S., <taris unb "ifcre ?)ort. (3u Seite 92.)
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'Hbb. 112. Le -Mimlinet. Öcnuilbe uoii 5);icüla» ijanciet.

Slladi einem fiof)Icbrucf Bon 33vaun, Clement »t (Jie. in S^ornac^ i. (S., $artl unb Üiero ?]ort. (3u Seite 92.)

©aüotte, burd) bie ec- abgelöft iinirbe, Juirb

an anberer ©teile auöfiil)rlic^ bte 9tebe

jetn. 33eibe S^änje finb feit einem ^al)r-

5ef)nt jn neuem i'eben aufgemedt luorben.

Xagecjen i[t bie (£ o u r a n t e , einft bcr be=

liebtefte ^anj, bereite feit bem Einfang be«

Storcf, Ter lonv

adjt^e^nten ^a^r^unbertö üerfd^ttjunben, unb

ba i^r .s^auptretj in ber Sinfadj^eit unb

im Gruft lag, iue§t)a(b fie ben (St)rennamen

„Toftortauj" füt)rte, mirb fie fc^tuerlic^

mieber auf unfercn 93äncu jur ®e(tung

fommen. 3(n ber (iourante erfennen mir

7
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beutlic^, iDie urfprüngürf) faft alle Sän^e

einen mtmijc^^bramatijci^en Sn^alt f)atten.

Tret getreu n}äf)Iten brei Xamen unb

fteUten fic^ babet in einer Sinie auf. S)er

erfte Zäw^tv fiif)rte bann feine Xamt an

ha§: (Snbe be§ BaaU^ unb !ef)rte allein

an feinen ^Ia| jurürf. 9k(^bem ber jmeite

unb brüte Xänjer baSfelbe getan, belüegte

fiel ber erfte Sänjer tanjenb auf feine

Xame ju unb bat fie burc^ ©eften, mit

i^m jurücf^ufel^ren. Xod) bie Xänserin

ineigerte fic^, unb mitÖebärben fc^merslic^er

Gnttäufd^ung fuc^te ber 2:änser feinen '^^la^

lüieber auf. 9iic|t beffer, al§ i^m, erging e»

feinen beiben gärtnern unb erft, wenn alle

brei Tänjer gleichseitig if)ren S)anien na|=

ten, unb fniefäßig unb mit erfiobenen

|)änben i^ren SSunfrf) tunb taten, liefen

fiel hk ©(^öuen ertueic^en. 5^ie (£ourante

i)atte it)ren 9Jamen üon ber Strt ber ganj

auf ber Grbe gleitenben Seluegung.

©ruft unb gemeffen tuie fie, »uar in

granfreid^ auc| bie ©arabanbe ge=

lüorben, ein ©olotans, bei bem bie ®ran-

bejja fo lüic^tig luar, 'iia^ in ber SJiufif

laufenbe 5Roten nid^t Oorfommen burften.

So begreift man e§, ba§ auc| ^arbinal

$Ric|eIieu feiner SSürbe feinen ©intrag 5U

tun glaubte, trenn er biefen Sanj au§=

führte. 3it)ntic| lüie bie ©arabanbe, au§

einer ramera i>ub]ica jur e|rfurc|tgebietenben

^ofbame gemorben luar bie G 1^ a c n n e

,

bie faft I)unbert ^aijXi ber »Dic^tigfte

S3iit)nentan5 blieb. 3{uf ber S5ül)ne mar

fie meiftens ©d)IuBftücf. 2:ie Sänjer

ftanben babei in einer Kolonne nac| ber

3:iefe ber ©5ene ju, bie gefc^icfteften 5U=

üorberft. 3(uf ber einen Seite maren bie

^erren, auf ber anberen bie jDamen. 9tu§

bem öiutergrunb taufte jumeilen ber S3aIIett=

meifter auf , um ein ©olo au»5ufüt)ren,

mä^renb fonft jeber ^^änjer für fic| feine

j^iguren befc|ricb. Grft jum ©c|lu§ üer=

einten ftc| bie ^aare.

SSar hk (II)aconne öon ber ®efeflfc|aft

auf bie 33ül)ne aufgerücft, fo famen manche

ber fogenanntcn „galanten" ^^än^e Dom
S3anett in bie ®efenfc|aft. 2Im befannteften

barunter mürbe bie danarie, in ber bie

beiben S^anjenben jur Söeluftigung ber Qu--

911)6. 113. lauäftunbf. Stid) Uoii Ivraiu.oiä Xeiiueöauoitter ani- bem Gnbc bee 18. 3at)ii)unbert5.
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9166. 114. einlabunggfarte be§ TOüncfjener Drc^efteröerein^ äunt „S8aII in Siot".

Start Berfleinert.

jd^auer bte ©tetlimgen unb Setüegungen

oon „2Bi(ben" nac^äua^men juchten, ^ijx

oerlnanbt \vav bte ©igue, ein fröljlic^er

^üpftanj, ber fic^ in ©diottlanb bi§ I)ente

gu I)alten öermoc^t ^at. ©in i^eiterer Xanj

mar audf) bie (S^aillarbe, beren (ü)axaU

teriftifum ber ,,rü de vache", eine rafd^e

f^ufebetoegung, aU ob man jemanbem einen

@to§ üerfe^en luolle, mar. S3ei bem

OerI)äItni§inä^ig fd^netten ^empo biefe»

SanjeS erl^eifc^te bie[e iöetuegung grofie

(SJetüanbtl^eit.

Unter allen ©efeUfc^aftätänjen bieferBett

ift nur einer beutfc^er ^erfunft, Ut 5(11 e =

manbe, bie bereits loätjrenb beS 9JiitteI=»

altera tf)ren 9f{unbgang bnrd^ bie Sanbe

angetreten l^otte, unter Subtütg XIV. aber

am franjöfif^en §ofe noc^malg jn großer

©eliebt^ett gelangte. Tlan tonnte mit i^r

bie ©inoerleibung be§ ©Ifa^ getüiffermaBen

ft)mboIifdf) feiern. Sei ber SlUemanbe mar

bie Semegung ber §änbe bie öauptfac^e.

(Sie brüctte aud) bann noc^ ha^ 2iebe§=

toerben au§, als im 5(uylanbe W begleiten=

ben 33erfe natürlich megfaHen mußten, bie

üorlfier biefen ^n^It äiemlic^ unöerblümt

gefc^ilbert f)atten. 2öenn bie -Tanjenben

9tücten gegen Stüden [tauben, fang ber 3intg=

ling

:

„SBcil mir ha^ Wlürfc blül)t

3n bicfcm ijainc,

So ioU bie .Slompaflnic

5J{ir bivo bcjd}cincii.

9JtamHi(, fie i"tclit mir gar md)t cm,

Sie ift ,yt liigig,

Unb il)rc Sicbeiiöart

3ft tiict SU ipigig!"

unb fie antmortete, fic^ ju i^m luenbcnb:

„i1cou)'icur, man ireiß ja woijl,

JlHVo Sic ba meinen,

^di fudic meine i'nft

Unb meine (S'i'i^itbe.

9Jiit bir, o idiönftcr Sdia^,

Sleib" idi uerlnutben,

Si^cit mehr aic- tauienb ^salir

Unb tanienb Smnben."

3n ©eutfc^tanb l^atte man biefe trau*

lid^e SBcife , mie alle nationalen 9?eigen-

tänje
, früf) prei'Sgegeben unb fic^ bamit

eine§ in ber (Srfc^einung ebenfo anmutigen,

mie im Sn^alt finnigen @piele§ beraubt.

5. ®ie ©efellfdfiaftytänje ber

©egenmart.

®o bie l^eute üblichen S^änje im näc^=

ften 5(bfc^nitt eingef)enber befpro^en merben

foUen, tommt e§ f)ier nur auf bie allgemeine

föntmicfelung an.

Sßereity im Saufe be§ ai^t^efinten ^ai)t'

f)unbert§ t)aben bie alten
,

feriöfen ^änje

an S3eliebt^eit ftetig eingebüßt, ^c^ glaube

im ©egenfa^ jur allgemeinen 5(nfc^auung

{)ierfür in ber ©nttüicfelung ber 9)?uftf

bie treibenbe Tlad^t erfennen ju muffen.

2ÖDf)I I)atte fic^ bie 9Jiufif urfprüngti^ au§

bem ^'anäfaal bie größere 3^1)1 i^rer ^ox^

men geholt. 5(ber fie üimmerte fic^, na^=

bem fic^ i^r huvd) bie gemaltige 2(rbeit»=

leiftung eine§ 5?. @. S3acf) bie ganje SBelt

ber ^onfunft erfd^Ioffen {)atte, auc^ in ben

befc^eibeneren formen ber .g)augmufif nic^t

me^r um if)re S^ermeubbarfeit beim ^^anje.

©ie entmicfelte oielme^r i^re formen frei

in immer größerer S3emeglid)feit unb Tlaw'

nigfaltigfeit, fo ha^ fie nid^t met)r bloß

eine Stütze bei ber SDarftettung ber ^örper^

bemegung mar, fonbern jur SSerfünberin

ber iBemegungen be» (£mpfinbung§Ieben§

mürbe. €I)ne baB nun bicfe Ühifif un=

öermittelt in ben lanjfaal einjugreifen

braud)te, mirfte fie barauf ein, inbem fie

ba'ä GmpfinbungSleben aller, alfo auc^ ber

^änjer, ummanbelte. 9Za(^ jmei üiicf)»

tungen offenbarte fid) biefer öinflufe. (Sin»

mal in ber S>iorIiehe für gefteigerte 33 e =

mcgung, fobann in bem 'iserlangen, auc^

im ^^anje einen inneren ©mpfinbung§ =

gel^alt auS^ubrüden.
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'äbb. 115. ftünftlerreboutc int Gentralttjcotcr ju 2rc§bcn. 3''i*""nil i'on ^- i'immcr. (3u Seite 103.)

Sür bie gefteigerte SSelueguiig fommt 1 ba^ ein 3eiiflftet ber S^oriüärt§betuegung

ipeiter aU tceibenbe ^raft bie 93efdjleu' !
burdj Sleftrt^ilät iinb jS)aiiipf mit bem 83e-

ntgung unferer gonjeit 2tnfc§auung§tueife griff „fc|ne(I" eine auberc '-isorfteHung ber=

I)insu , bie it)rerfeit» auc^ für bie 9JJufif binbet, al^ bie Qdt ber ^^-'pftfutfc^en. @§
bebeutfam gcioorben ift. ©!§ ift ja tiar, ift aber aud^ flnr , ha^ eine fcfineHe 53e»

9It>t). 116. 2Iuf heilt 9lrmeitliall in W ü u di e it. ;iei;-liitiinii lunt ;Keii(' 9ieiiiicfe. (^u Seite 103.)
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wegung ben gigurentänjen ungünftig tft;

benn bei großer ©c^nenigfeit tft eine forg^

fältige 3lugfüf)rung ber giguren unmöglich,

aU ber Sauf ber @taat§maf(^ine. ©» ift

flar, bafe er banac^ ftrebte, fic^ möglictift

fetten biefen ©tropajen ju untersietjen, unb

u IS)

3

° S

tüomit biefe bann it)ren Üteis einbüBen. (£g fo tief? unter feiner 9?egierung bei ^ofe

tarn binju, bafe Subloig XVI. ein fd)Iec^ter bie ^^flege be§ ^anjeS nac^. ©eine ®e=

5:änäer tnar, bem bie 9(u§fül)rung ber offi- maljlin, bie fcf)Lnie dJlaxk ^Intoiuette, luar

jietten ^oftänje faft me^r ©orgen bereitete, 3iuar eine üoräüglic^e ^änjerin
,

anberer=
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'Hbb. 118. ftarifatur auf bie ©aoctte. Variier Spottbilti aus bem 9Iniaug beä 19. 3a^rt)unbert§.

feit§ ober and) eine glüf)enbe ^ere^rerin

if)re§ £ei)rer§ ®Iucf, üon beffen einigen

^änbeln mit ben an)prurf)yüoHen Zan^^

leuten f(^on an anberer ©teile bie Diebe mar.

2Im nac^brücflic^l'ten aber I)at ha§ 5(uf =

rüden b e » brüten 3 1 a n b e § in bie

©efeÜfc^aften ben alten Jignrentänjen ge= allebem erflärt \\ä),

fc^abet. SDenn einmal l^atte ber '^J^ürger

nid)t fo üiel 3ett ju iJ)rer (Erlernung, luie

bie alte 3(ri[tofratie, fobann nntr feine ^^üif-

faffung Hon S^ergnügen naturgemäJ5 eine

berbere. ®a§ Zeitalter ber fd^önrebneriid^en

Galanterie loar für immer bai)in. ^lu^

mb. 119. 5raHäüfi)cf)e unb beutfdjc 9Ut, ben aBaljcr ju tanjen.
Sugleid) Spottbilb auf bie franjöftfcfic ÖJefunb^eitJiuobe unb bal beutid}e ai'crt^crmefen.

(3u Seite 103.)

ha'^ je^t bie ßontre=

tänje mit it)ren we--

niger fd^iüierigen 5i=

guren ba^^ alte 9J?e»

nuett unb bie ©aootte

Cälb. US) öerbräng^

ten. jj)ie .Kolonnen-

tänje, bie ©coffaijen

nnb ^Inglaifen, bräng=

ten nacb. ^^re 5i=

guren luaren mef)r

üuftrcngenb, al^^ gra*

^iöC', nuvo ber '^nnfer

2Bil3 babin anv--

brücfte, bafe er aU
3iel il)rer Übung ein

beilfames ©c^tin^en

binfteHte. ^ic ganje

napoleonifd)c ocit mit

ben jabllofen an$'

gelösten Ä>äften ber

9tet)oIution§jabreöer=
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langte üfiertjaupt na(i)

einer berberen, grDb=

finnlic^en Unter]^al=

tung. 5Xu§ biefer ^eit

batiert bie (Sinric^^

tung ftänbtger
öffentltd^er SBälle

(3tbb.ll5— 117),bie

Beliebtheit ber S3aII=

öeranftaltungen für

2Bof)Ifnf)rt§3tt)ecfe unb

bergl. , enblid^ aud)

hav (£nti'tef)en be»

fonberer 33aIIIo!aIe

;

hk jatitreic^en ^ari-

faturen au§ biegen

Sat)ren bezeugen,

ha^ ber ^^anj at[=

gemein aU finnlic^eS

Steijmittel anfgefa^t

lüurbe.

2(u§ ber 9fteüofution§jeit trar au^er=

bem ba§ ^Drängen bon nnten t)erauf ge=

blieben, bem umgefet)rt bei ben ®ebilbeten

bie Siebe jum SSotfe, ju allem ißDlf^tüm=

liefen inber^unftenifprad). SWan benfeboc^

nn bie SBeftrebungen ber bentfrfien 9iomantif

.

®urd)au§ im (Sinflang mit ber^o^j^ä^ung,

bie i^olfglieb unb i^olfybrauc^ ie|t er=

ful)ren, ftef)t ha?) SSorbringen ber i^olfs*

tänje in bie ®efellfc|aft. ^Reiften^ nafimen

fie ba^in ben 2Beg über ben ^unfttans im

SBaKett. SDiefeg fuc^te nac^ immer neuen

Überrafc^ungen , ba hk alten Jänje nic^t

me^r öerfangen njottten. ©o inurbe ber

SBaljer in ber D|3er eine§ italienijierten

©paniert , ben fidler fein beutfc^e^ i^oIf§=

ge[üf)I leitete , auf bie Bül)ne gebractit.

3166. 120. Sßaläer. B^ii^nung Bon ©aOarni

5tber erft ber e(^t

beutfc^e Sari matia
üon SSeber entfc^ieb

ben enbgültigen @ieg

biefeg Ütuubtan^ey,

ber tro^ ber entfetten

^rotefte afler ^'anj*

Iet)rer ber guten alten

^eit unb ber 5lngfte

ber 9}?ütter über

feine (Stellung über=

ad burc^brang Cäbb.

119—121).
®amit beginnt

eine neue ^eriobe be§

JanjeS, in ber ber

San§ nid^t met)r fo

fet)r gefellfd^aft-

lic^eS Spiel tft,

aU SiebeSfpiel. ^m
^eid^en ber 9tunb=

tänje ift ber Xan5 feine Söiffenfc^aft me^r,

fonbern ein SSergnügen, ba§ fein langet

Stubium erforbert. SSir entrüften un§ nid^t

me^r, fonbern lachen über ^anjfefiler, unb

ber fcf)Ied§te ^^ön^er ift für un§ nod^ lange

fein unnü|e§ ßJIieb ber menfc^Iid^en ®e=

feafc^aft. 5)a§ 2öerf ber leibenfcfiaftlic^

getüorbenen 9}?ufif njar e§ , ba§ jegt ber

3:anä gan§ öon felber bie ^ugenb jener

Stimmung ber Siebe entgegenfü^rte, bie im

2166. 121. JVran,uiiiicf)cs 5v(ug6Iatt auf bie Ginfiifiruiifl be§ SSaljcr«.



104 9Zeue Siunbtänje.

©runbe ber natürlid^e 3nl)n(t aller 2:än§e

tft. dlad) bem Söalser famen bie ^olfa,

Tla^mta, ber Sd^otttfc^, ber in ben jtran^

jiger ^a^ren üon ©c^tffern nac^ Sßerlirt

gebracht tuurbe , bann bie ^'tjroüenne unb

ber 6^aIo:pp ; bie beiben legieren er[t in ben

breiBiger 3at)ren be§ neunzehnten Sal)r^

]§unbert§. @c^on bie SJamen laffen er=

fennen, ha'Q e§ jic^ grofeenteit» um urfprüng=

lic^e ii^oIf§tän§e ^onbelt. 8ie ertneifen fic^

fic^ bei if)m bie ^eimlii^en ©efü^le be§

Öergeng in einer SBeife entf)üllen fönnen,

tt)ie e§ fünft im Seben ber ©efetlfc^aft

fauni möglich ift.

2Im ftärfften offenbart fic^ bie ^Betonung

bey finnlictien ^Reijeö ber Sörperbetuegung

im dancan, ber ja gtuar au§ ber guten

©efedfd^aft öerbannt ift, bafür aber in ben

'»^^arifer S3aII(ofaIen unb beim Stunfttanj

unferer SSarietebü^ne, ja fogar be^ 33aIIett§,

2166. 122. (Srf ennunggfäene uuii einem Wa»fen6all.

3eid)iiung öoii So. Q5auie.

für bie 9}hifif um fo banfbarer, al§ biefe

ben Snt)att ber Siebe§= unb SebenSfreube

ja am über^eugenbften jum ?lu§brucf bringen

fann. gür biefen Si^anbel ber ^(uffaffung

be§ 3:anje», ben felbft ein fo crnftcr iftultur=

t)iftorifer luie 9ticI)I aU &IM em))finbet,

legt auc^ ber beliebtefte ^'ytgurentans biefer

Seit, ber Gotiiron Cähb. 123)', 3eugni§

ab , ber ja fünftlerifct) genommen , ni^t

üiel gefdjmacfOüHer ift, aU fein 9^ame

(ber Unterrorfj, jDenn im (55runbc ift er

nic^t Diel mel)r, aU ein beluegteä ^fönber»

fpiet, unb er l)at feinen .f)auptrct3 barin, ba^

bie unbefdjränfte §errfcf)aft angetreten bat.

©elui^ ^t biefe toüc, luilbefte ^-Beluegung,

bei ber man nidjt rec^t tueife, ob bie 53eine

auf ben !!Öoben ober in bie Suft ober auf

bie Schulter bey ^^Jittänjerio gcl)örcn, etma^

5(ffenartigc-o, \vk [a ber (iancan urfprünglic^

ciud) bie TarfteHung be» '5?(ffentanje§ bebeutet

t)aben foH. 5(ber mer oermö^te c§ an=

gcfid}t§ eine« ^'änäerpaare-o, une ber beiben

„•slllej:", 3U leugnen, ha^ biefe Gutfeffelung

ber ©lieber ©tcHungen non einer fünftlc=

rifd)en Sebenbigfeit unb ilraft offenbart, mie

faum eine anbere Äörperbeluegung. (Sbenfo
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malerif(^ ift bie 2öirfung ber ©etränber,

unb fo f)at fic^ — ha§: ift faiim ju

leugnen — , an ben ßancan eine neue ©in-

unrfung be§ XanjeS auf bie Äunft gefnüpft.

S^ermag iä) fo nic^t in ha^: allgemeine

.^lagelieb ber 5:an5lei)rer über unfere 9iunb=

tänje einjuftimmen , fo üerfenne iä) bo^

nic^t, ba| e§ mit unferer gefeUfd^aftlic^en

^^anjfunft im aflgemeinen übel beftellt ift.

^ie fc^einbare Öeid^tigfeit ber 2:änse oer-

fül)rt 5um £eicf)tfinn in it)rer 3(u§füt)rung,

unb gar bie dtva§> anfpruc^^öorteren formen

be» dontretanse» erfc^einen in unferen 33aII=

feilen meiften§ gerabeju al§ ^arifatur. ©o

ift e§ freubtg jn begrüben, baß fic^ 1S91

eine „©efeKfc^aft beutfc^er 5:an5let)rer" ge==

bilbet t)at , bie bie grünblic^e Slugbilbung

ber 5;an5let)rer anftrebt unb aufeerbem eine

S3ereid)erung unfere§ ^an^repertoireS burd^

2Bieberaufnaf)me ober 9Jeuau§biIbung üon

j^igurentänjen anftrebt. ^a ber berliner

§of fic^ biefen S3eftrebungen fe^r günftig

erUjiefen t)at, bürften fie ju einer 9^eu=

belebung ber gefeflf^aftlic^en ^anjfunft

fül^ren, 3)iöge man babei nic^t oergeffen,

ta^ ein blo^e§ Söieberermecfen alter formen

nid)t genügt, ha'^ e§ öor aflem gilt, biefe

mit bem ®eift unb (Smpfinben unferer

^age ju erfüllen, luenn fie loirflic^ leben

foHen.

%bb. 124.

2lu§ ber TOünd^cner 3ugenb.
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Zweiter teil.

Cboreograpbiscbes,

(£f)Dreograp^te (choregrapliie) ober Cr»

cf)elograpf)ie f)eiBt lüörtltc^ Sansfd^reib^
ober Sa nyeic^e niedre, d^lan oerftei)t

unter if)r ein <Sl}ftem, hk -län^e mit Qu^

!^ilfena^me gelüifjer ^etc^en ]o barjuftetlen,

ba§ fte öoin ^i^apter abgelejen luerben fön=

nen , ai\o eine 5lrt ©eitenftücf ^ur J)JDten=

fcf)rift in ber SJJufif. bereit» bie 'J(gi)pter

füllen eine äf)ntic^e Sunft geljabt ^aben,

unb ba§ tpürbe i^rem ganjen ^ierDgIi)p^en=

ft)ftem nur entfprecf)en. ©päter fc^rieben

bie Ütönter il)re großen 33aIIette in einer

^eic^eni'c^rift auf. 5Iber aud) biefe ift öer=

loren gegangen, unb fo luar e§ erft ber

bereite an anberer ®te(Ie erii)ät)nte Xdüu
i)ax 3 et) an 2 ab ourot üon £angre§,

ben fein emfigey Söeftreben, bie alten, ef)r=

tüürbigen -Länje über bie ^eit auöf(^tt)eifen=

ber Suftbarfeit , in ber er lebte , in ein

beffereg Zeitalter f){nüber ju retten, tuieber

auf biefen ßiebanfen brachte. @r tuar be=

reit§ 69 3tti)re alt, al» er 1588 feine

Drc^efograp^ie unter bem 5?amen Sl^oinot

2(rbeau oeröffentIid)te unb ^atte t§> bamal»

ipof)! fc^on lange oermunben, ha^ er luiber

feinen SSitlen burc^ ein ©elübbe ber franten

5D?utter bem !J)ienft ber ^irc^e geiDeit)t

Würben mar. §ier, Iüü ju jener ^eit bie

f)eiligen 2:önse nod) eine $RüKe fpielten,

l^atte er fic^ af(mäf)Ii(^5um2!omI)errn empor»

getankt unb fo, ot)ne feinem geiftlit^en .Slleib

in ber bamaligen ^Infc^auung Unel^re su=

jufügen , bie it)m angeborene greube an

förperlic^en Übungen befriebigt. ®ie f(J^o=

laftifc^e Schulung beg @eifte§ im aufge»

jtijungenen 33eruf I)at er bann für feine

geliebte 3:anäfunft frucbtbar gemad^t. ®ie

Driginalau§gabe biefe^ 33ud)e§ gebort ju

ben gröf5ten bibliograpbifi^en Seltenheiten

;

büc^ ift e» 1888 neu gebrucft morben,

nac^bem bereit» ^ti)n ^at)re frül)er C£5er=

mingfi eine beutfc^e Slusgabe öeranftaltet

{)atte. @y ift nun bie mic^tigfte Junbgrube

für bie %än^e be§ fec^jetjuten 3ii)r^unbert§,

unb hüv üom ^iserfaffer erfunbene "^ax'

fte[Iung»ft)ftem mürbe hit Söieberbetebung

ber gefc^ilberten Stände ermöglichen , trenn

nid^t ber Ooflftänbigc SSanbel be§ @efc^macf§

ein 33erlangen banac^ au»f(^lie^en mürbe.

5(ber ba§ 33eftreben be§ lebenÄfreubigen

2)ümf)errn ift nic^t mel^r aufgegeben morben.

Sfjarle» Soui§ ©eauc^amp», ber 2ieb=

lingätäuäer Subtoig» XIV., bilbete bie Set)re

meiter au§ unb toenbete fie auf hk
loeltlic^en klänge an

, fo ba^ baS^ ©iiftern

fo forgfältig abgejirtelt erfc^ien , ha^ man
auf ©runb besfelben bie be!annte „Academie

loyale de l'art de la danse'' (1662) grünben

fonnte. S)ie 5(fabemie felber I^at für bie

©ntlüicfelung ber Janjfunft ni(^t§ geleiftet

unb mit ber Sef)auptung, baß 33eaud^ampö

ber Srftnber ber Slauäfc^reibefunft fei, oben=

brein il)ren9}Jangel an gefcbic^tlic^em SBiffen

offenbart. jDie enbgültige Jyaffung erhielten

bicfe Seftrebungen burc^ geuillet, oon

bem im ^al^re 170U erfd^ien: ,,La Chore-

graphie ou l'art d'ecrire la danse par

caracteres, figures et signes demoustratifs.'"

^al^Ireic^e San^meifter I)aben bann im

folgenben 3o^r^u"bert @eift unb Tlü^t

baran geluenbet, hai bier geübte ©iiftem

üarer unb anfc^aulic^er ju geftalten, ofjue

begl)alb üiel meiter ju fommen.

Men 35erfuc^en gemeinfam ift, baß fie

neben ber 3et(^enfprac^e einer au!ofül)rIic^en

(Srtlärung bebürfen ; benn fie alle fönnen

nur im allgemeinen eine 53en)egung for^

bern , nic^t aber gleichzeitig hk Slrt ber

91u§fül)rung fc^ilbern. Überl)aupt gelingt

el biefer ölteren (Iboreograpbie nur , bie
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Setüegung ber 93eine mtb güfje ,511 öer=

anfc^aulic^en. ©in !!ÖetipteI mag ba^i ,^etgen.

®te Gt)oreograpt)te beginnt entfl^red^enb bem
^nn^unterrid)! mit ben fünf ''^.^ofitionen,

jenen fünf ©runbftettungen ber gü^e, auf

bie fämtlict)c fpäteren ^-öetcegungen jnrücf-

3ufül)ren finb. %\z erfte entfpric^t betonnt-

lic^ bem militärifd)en Segriff ber @runb-
ftelinng mit aneinanbergeftellten j^erfen nnb
au§ti)ärt§ gebre![)ten ^^u^fpi^en nnb ge=

fc^Ioffenen burd^gebrüdten Jftniecn. 33ei ber

3ft)eiten ift ein 5nf5 fo tüeit feitiuört§ ge=

fteHt, al§ e§ möglid^ ift, ot)ne bie ^^örper-

laft ouf il^m ruf)en jn laffen, alfo etiüa

im 5tbftanb ber (^nfjlönge felber. jTie britte

^üfition ift ba^ l^orrürfen ber gecfe be§

einen %\\\it^ Qesen \>vt WxVit be§ anbern

ober and) ^o.^ .^^nrüdftellen be§ einen JuBe»
mit ber 9J?ittc gegen bie %tx\t bc» ftifl=

ftel)cnben. !öei ber inerten ^^ofition luirb

ein Aiiö in geraber Sinie au§ ber ®runb=

ftellung fo tueit nad; norne ober jurüd-

gebrai^t, al§ ey Dl)nc i^erfd^tebung ber

.Stör)3erlaft möglich ift, alfo im ©rnnbe

jene 93eniegung , bie mir beim ®el)en in

fortn)ät)renbem SBec^fcl i)üITfüt)ren. '-^ei ber

fünften ^^sofition enblid) finb \)\t !öeine fo

ftart getreust, bafe bie .spade bei^ einen



®{)oreogra|){)ifc^e SarfteEung üon Sanjlc^ritten. 109

gufee» bie Spt^e be§ onbern berührt. SSie

tiefe (Stellungen in ber alten Drcf)ejograp^ie

au§[e{)en, erfennt man au5 t^igur 2—6
ber 2tbbi(bung 125. S)abei ift nun ^u be=

arfiten, ba|3 bie Stellung be§ SörperS bar=

gefteHt lüirb , inbem man bie S^orberfeite

burc^ eine furje, gerabe Sinie, bie Oiücf-

feite burc^ einen 33ogen anbeutet (gig. 1).

Um jDamen üon ^erren gu unterjc^eiben,

tt)äf)It man geiüöf)nlid^ für bie SDame jiuei

S3ogen, loenn man e§ nirf)t buri^ S3ud^=

ftaben, Zeichnungen ober3aI)Ien tieranfrf)au--

lic^t. Sine einfache Sinie bebeutet bann

bie 9tic^tung be§ 2;an5e§ , bie guBfteKung

ttiirb burd) Ärei» mit ©tric^ angebeutet,

tüobei ber Slrei» bie ^n)t , ber ©trief) bie

gußric^tung öerfinnbilbet. Um Schritte an=

§ubeuten , benugte man ein breiteiligeio

Zeichen, ba§ au§ einem ^unft, einer Sinie

unb einem feitlicf)en jDreiecf beftanb (. 0).

®er ^un!t bebeutete bann ben 5(u§gang§=

punft, hk Sinie bie Sänge unb Siic^tung

be§ Schrittes, tüäi)renb ba§ feitlic^e SDreierf

bie Sc^tufeftedung be§ guße» jeigte. Xer

einfache ®ang, brei ©c^rttte öor ober 5U=

rücf, ftettt fid^ bann tüie Jigur 7 unb 8

t)ar. ®ie gefc^lneiften Sinien bei ^tgur 9

jeigen , ba| bie 5ü^e beim 9tücfiüärtg=

fd)reiten feitüc^ gefc^iüungeu merbeu muffen.

^urc^ ©tric|et(i)en unb |)äfd)en an ber

©c^rittünie beutet mau bie toä^renb biefeS

©c^ritte» au»3ufii^renbeu S3en)egungen an.

(Sin fi^räge§ ©tric^elc^en ift baö ©engen

be» ßniee» im 'Bdjvitt (gig. 10), ein ge=

rabeg ha^ ©trecfen (f^ig. 11), ^raei gerabe

t>av Rupfen (j^ig. 12), brei gerabe ein

Suftfprung ('5ig. 1 3) ; ein ^aten bebeutet

9Zieberfatten (gig. 14), ein ^oppeIt)afen

baä ©leiten (gig. 14 a), ein Cuerftricf) ha^^

^eben be§ 5u}^e§ (5ig. 15). ©ollten erft

bie Warfen auftreten unb bann bie 5u^=

fpi^e, fo fe^te man einen ''^untt i^inter ta^

feitmärt§ gerichtete 'S^vmd ber guBfteftung

{5ig. 16), im anbern m^^ bei 'i^tuftreten

mit ber guf3fpi|e baöor (Jig. 17). ^ie

Sßenbungen be^ ^5rper§ beutet ein an bie

©c^rittlinie angefügter ^treig, eine teUmeife

SSenbung ein 2(u»fc^nitt biefe§ ^reife§ an

(5ig. IS—21 ber ^bh. 125).

^'urc^ 2{neinanberreil)en folc^er Jyiguren

fonnte man nun bie ganje (Snttuicfelung

eine» S^onje» barftefleu. Sa» fogenannte S,

bie sroeite e^igur beö StRenuett» in ftellom

^TomUnconä 1735 erf(^ienenen 33urf)e: ..The

Art of Dancing" (2lbb. 126) fann eine

Sßorftellung baöon geben. 5Iu» biefer 2tb=

bilbuug luirb mau fc^on erfennen, ha^,

toa» fic^ .oerI)ättni§mäBig fo einfach an=

prt, nic^t nur ein getüiffe» ©tubium be§

betreffenben ©t)ftem§, fonbern auc^ eine

genaue, auf auberem SBege ^u ermitteinbe

ßenntni'» afler bei ben betreffenben 2;änjen

üblichen Schritte unb Semegungen erforbert,

um nac^ folc^ einem S3ilbe einen S^anj

au§füt)ren p fönnen. S)e§^alb loar bie

praftifc^e 33ertüeubung biefer äitereu Crc^efo=

grapl)ie loot)! niemals eine große, loie eine

fleine 2{nefbote geigt, bk 9?Döerre in feinen

„Lettres" erjätjit. 9?ot)erre loar a[§ junger

9J?aun ©c^üIer be» berül)mten SJiarcel, ber

if)m au» Jreube über feine großen J^oiU

ft^ritte hüv Ütonbeau : ..de raraour, nous

suivons les lois" beibringen tuottte , mit

bem er felber immer ben ^öc^ften S3ei=

fall errungen 'ijatk unb ba^ er al» feine

©pesialität eiferfüc^tig malerte. Ttaxcd

aber mar fet)r üon ber ®ic|t geplagt unb

^^mv (Y^Ae. Minuct

-r"S7

z"^Dunjtr77 .

aibb. I2ti. Xav > beä9Kenuett5nad)i8eauc^atnpi
2at ftellung^meife.
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fonnte feinem @cf)üter beim beften Spillen

ben Sang nic^t Oormac^en. darauf forberte

if)n 9?oöerre auf, if)m bie Schritte mit ben

Jingern ju jeigen. ÜJJarcel n)DlIte e§ gar

nirf)t glouben, ha'^ hanad) eine 3Iu§füf)rung

möglich fei ; aber 9?oöerre belel)rte if)n eine§

Sefferen. — Sßir fönnen un§ benfen, ha^,

wenn bie ®^oreograpf)ie mel^r aU eine

33u(^lDiffenfc^aft gen}efen tüäre, 3JJarcel ein*

fad^ mit i^rer ^lilfe feinem au^gejeic^neten

Schüler ben 2;an5 öeranfc^aulictit I)aben

mürbe. 21nbererfeit§ öermoc^te er ja, mit

ben Ringern ungefät)r boäfelbe öorjumac^en,

tüie mit ben fc^riftli(^en Qti6)tn unb auBer=»

bem burc^ bie münblic^e ©rtäuterung bie

^eid^nung ju beleben. Siatürlict) gehörte

bann fc^on hu öoUftänbige Sel)errfc^ung ber

5::ec^ni! baju. ®§ tann einem nur gefagt

bejU). gejeii^net merben, mo§ getan merben

fon, nidit aber ha§> SS i e ber ?(u§fü^rung.

Über biefen ©tanb finb lüir bi§ f)eute

troti afler Semüfiungen ni(^t l^inau§ ge=

fommen. 2)er berüt)mte ß^arleS S3Iafi§

erfanb aHerbing§ ein anbereS @t)ftem, ba§

im Ö^runbe aud) nät)er liegt, inbem er bie

|)altung be§ ^örperg, ber 3(rme unb bie

Stellung ber güfie burc^ ®eftalt =Um =

riffe üeranfrfiaulic^te. (5§ ift aber Mar,

bafe nur eine ununterbrod^ene ^olge öon

folrfjen Umriffen eine SSorfteHung ber (Se=

famterfc^einung geben fann , mobei bann

nod) bie eigentlichen giguren beS Xanjeg,

alfo bie Sinie, hie er auf bem S3oben be=

f^reibt, unüar bleibt. jDer berüf)mte

SaHettmeifter ber ^arifer D^er 3(rtf)ur

(Saint Seon fc^eint ben ©ebanfen, bie

St)oreogra|)I)ie aU Unterrichtsmittel §u t)er=

werten, gang aufgegeben ju I)aben. Sein

f)erOorragenbe§ 2Berf : „La Stenochoregraphie

ou l'art dY'crire promptement la danse", ba§

1852 erf(^ienen ift, miH nur burdE) fteno=

grapl^tfd^e ^eif^^n ben Xan,^tunbigen eine

iBorfteHung ber lönje üermitteln. 2Ba§

ber granjofe fo aufgegeben I)at , I)aben

einige beutfdie Xanjuieifter öerfuc^t. Se=

fonbere (Srmät)nung öerbient ^5ernf)arb

ßlemm§ „^ate^ismuS ber ^^anjfunft"

(1S55) tregen ber logifc^en ©üeberung

be§ ganjen Stoffe§. 2lm meiteften ge=

fommen ift ^^riebric^ Stlbert Boi^n, ber

1887 eine au§füf)rlid^e „©rammatif ber

Sangfunft" beröffentlic^te. Seiber läfet

fein S3ud^ eine grunbfäölic^e 1)arfteIIung

feine§ Softem» üermiffen , unb man muB
fid^ feine "^rinsil^ien felber jufammenfuc^en.

'äU Jüic^tigfteö berfelben erfc^eint mir bie

oöHige Trennung ber ^anjfigur öon atten

Sanjf^ritten unb iöenjegungen be^ .Körper»,

gür biefe I)at er ba§ Siiftem oon 33Iafi§

aufgenommen unb üereinfad^t. '^uxd) bünne

Sinien gibt er geiuiffermaßen eine Stelett=

ffiS^e. 5;!er ^opf erfd^eint babei al§ Heiner

^rei§, bei bem ber fi^ärfere 5)ruct auf ber

Sinie bie 9tid§tung be§ ®efic^t§ angibt.

®er Körper ift eine gerabe Sinie, oon ber

bie beiben 3Irme unb Steine, an benen hk

t^üfee noc^ befonber» be^eic^net finb , ah-

gef)en. Xanad^ fiel)t 3. 33. bie Pirouette

folgenberma^en au§

:

9Ibfa. 1-^7. *J>trouette in äP'^'iä XarftcIIung.

(Ban^ badon unabl^ängig ift bie ^ar=

fteHung ber S'anjfiguren. Qom gel^t oon

bem ri(^tigen ®runbfa^e au§ , in ber ®e=

famtl)eit ber Figuren ha^ ard^itettonifd^e

©erüft be§ Sangeg ju feigen, unb er be=

trachtet biefe^ mie eine ©artenanlage ober

einen ©auplan auy ber 58ogelfc^au. Wan
gelüaf)rt auf biefer 00m ^o:pf nur bie obere,

mit |)aaren bebecfte 4">älfte unb bie ^\\ifen=

fpi|e; Oon ben Firmen fielet man nur bie

Schultern unb l^orijontale ißor=, 9türf= unb

Seitenbertjegungen. Xic iöeioegungen ber

{^iif5e bagegen oerfd^minben faft ganj. Tie

oereinfat^te
,

ftilifierte ^arfteHung ergibt

Finale d'un quadrille ä 4 coiiples



gr. mb. 3orn. 111

bann für ben ^o^f eine nad) einer

Seite I)in pcjefpitete ®[(i|)fe. ®ie

@pt|e bebeutet, ot)ne jegliche 5{n=

fpielung, bie 5Jiafe unb gibt auf ber

gigurenbarftellung bie 9iid^tung be§

(SJefidjtS. ®ie SO^ittellinie ber S(rm=

fuoc^en öeranfc^aulidjte bie Haltung

ber Arme. 2)ie Unterfdieibung äluifd^en

|)err unb SDome erreicht ^orn fei)r ein=

fac^ baburc^, ba^ er bie ^eic^nung für

ben |)errn auSfüHt, U)ät)renb er bei ber

®ame nur bie Umri^Iinie gibt. Um ben

SBeg §u bejeic^nen, ben bie einjelneu

3;änser 5U ge^en ^aben, tüö^It er nac^

altem 53rau(^ für bie |)erren bie ge=

jogeue, für bie ®omeu bie |3unftierte

Sinie. ®en 2(u§gang§pla| ber S3al)nen

gibt ba§ ^erfonen§eic^en, ben ©d)IuB

be§ ®ange§ eine ^feilfpi^e bejiel^uugS-

lüeife, lüenn e§ nötig erfd^eint, ba§

^^ofitiongjeic^en. SSie man auf 3tb=

bilbung 128 erfiel^t, finb bie giguren

be§ ginaleg einer Üuabritle ju üier

paaren nad^ biefem ©t)ftem Iei(^t er=

fenntlic^. 5tllerbing§ ift für jeben ^anj

eine bo))|)eIte SDarfteßung , einerfeitS

ber Stgur, anbererfeit§ ber babei au§=

5ufüt)renben Senjegungen öon nöten.

(So gern ju^ugeben ift, ba^ "i^a^

3ornfc§e (5t)ftem gegen bie früt)eren

einen gortfd^ritt bebeutet, fo ift hodi)

aud) fein praftifc^er SSJert für ben

UnterriÄt nur fei)r gering, n)eit auä)

bei i^m bie 3et<^en nur für ben

Kenner Seben getuinnen. Unb aud§

njenn e§ gelingen tüürbe, eine ©c^rift

ju erfinben, burc^ bie bie {Figuren

unb ^a§ gleichseitig bargeftellt mürben,

tüäre nid)t öiel geiüonnen. @^ geigt

ein üöIligeS SSerfennen ber tatfäd^=

lid^en 53ert)ältniffe , tüenn man bie

^anjf^rift mit ber 9ZDten= ober !öuc^=^

ftabenfd^rift in ^öergleic^ fteHt; benn

5^oten unb Suc^ftaben finb 3eid)en für

Öegriffe, bie ein für allemal feftftel)en.

'Da§ ^ansjeic^cn bagegen ift nur bie

Eingabe, ha^ eine i^anblung an§5U=

fül)ren ift. SDie 2(rt biefer 2(u§fü^rung

aber ift unmögUd^ au§ einem S3ud} ju

erfennen. ji)er 2el)rer, ha^ tebenbige

Seifpiel, ift beim ^anj unentbel)rlic^.

Sd^ glaube aber, baf^ hk @nt=

luidelung ber ^ansfd^reibfunft aU ab'

gefc^Ioffen betrad^tet tüerben fann, ba

9lbb. 129.

leilftüde einer f incmat09rapt)tf if)cn <!liifnat)mc

eineä fpaniidjen 2anäe§.

Slufgeuommcn ooii bi-r TOefiter $rojcftion, iScvlin.

(3u Seite 112.)
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tütr l^eute im Kinematographien ein oiel

§uöerläffigere§ unb beffere§ 3!J?itteI I)aben,

einen einmal au§gefüt)rten Xanj beliebig

oft ju oeranfc^auIicf)en. ©otc^e !inemato=

gra|)f)il'c^en 5(ufnaf)men werben ber ^ufunft

ein oiel beutlid^ere§ 33ilb üom 2^anj unb

bem 93allett ber (SJegentoart überliefern

fönnen, al§ e§ alle Jansfc^riftenftifteme

unb bie au§fii]^rlic|[ten S3efc^reibungen je=

mal§ äu ftanbe bringen fonnten (äbb. 129).

^a, auä) ha^' befc^reibenbe SBort ift

nur ein fet)r wenig au§reic^enber 9^otbet)eIf,

Wenn nit^t ha% oeranfc^aulic^enbe S3eifpiel

l^injufommt. ®e§t)alb muffen wir bei ber

nun folgenben S3e!^anbtung unfere§ f)eutigen

©efeflfd^aftgtanjeS üon oornI)erein barauf

Oerjic^ten, burd^ bie I)ier gebotene 93efc^rei=^

bung unterrichten ^u wollen, ©ie möge

mel)r al§ Überfid^t unb i^inwei§ auf ha§

§u ®rreicf)enbe betrachtet werben.

Unfere ©efeUfc^aftgtänje verfallen in

t^iguren- unb Stunbtänje. ^ie legieren

finb f)eute bie beliebteren, ni(^t Weil fie

fünftlerifcf) wertöoHer, fonbern weil fie

erften§ leidster finb unb überbie§ bie ^er=

fteftung eine§ näl)eren , man mi3d^te fagen

perfönlid^en 3^ert)ältniffe§ 5Wifd^en ben

Xanjenben begünftigen. ®a§ ift wol)l ber

innere ©runb, we§^alb gerabe bie dtimt)^

tönje immer bie befonbere ®egnerfd)aft aller

©ittenrid^ter fic^ ^uge^ogen l)aben. ©d^on

ber alte ipartmann ßreibiuS gefättt fid^ in

einer fröftigen ©(^impfrebe auf bie „lafter=

^aften irregulären ^än^t, bei benen Sl'nec^te

unb 9JJägbe, ^unggefeKeu unb i^sungfrauen,

9}?änner unb Söeiber nic^t anber§, al§ ha^

bumme ^ornoiet) in= unb burc^einanber

laufen". 3ft biefer ^om me^r moralifd^er,

ol§ äftl)etifc^er Statur, fo warb boc^ auc^

bie grünblic^fte (SJele^rfamfeit unb äftt)etifcf)e

SBeiä'^eit oft genug aufgeboten, um ju be=

Weifen , ha^ biefe Xönje nidjt nur etwa^

„©ünbltd)e§", fonbern aud) burc^au§ „Si=

laineg", ja gerabeju „33eftiale§" feien.

9kd^ 58eliebt{)eit unb S3erlöftertwerben

an ber ©pit^e fte^t ber Sßal^er, ber fic^

burc^ ben weitaus größten ^eil be§ neun=

jel^nten ^fl^i^^unbert^ einer ^^uncigung unb

SSerbreitung erfreut l)at, wie fein anberer

^anj. Unb ha^, tro^bem er bei ben eigent=

lid^en 2an§lel)rern nie rec^t beliebt war.

9Iuc^ fie ^aben fogar ha^ ©c^idlicf)!eit§=

gefüf)l gegen il)n aufgeboten, jumal gegen

bie babei üblid^e Haltung ber ^^anjenben.

^orn fagt j. 33. im § 768 feiner „^^anj*

©rammatif " : „Sßid man fonfequent, b. 1^.

folgerichtig urteilen
, fo ift jebe Sßaljers

l)altung unfd)idlic^ , nur bie SJJobe , biefer

unerbittliche , unbegreiflid^e 5)egpot , fann

unfer Urteil, unfern ©efc^mad mitunter

auf ganj unertlärlid^e 2Beife irre leiten, ^n
feiner anftänbigen ©efellfc^aft wirb man
bulben, ha^ ein §err bie neben il)m fifeenbc

jTiame um bie ^aiffe faffe unb an fi^

brüde, aber faum ertönen bie erften Slfforbe

eine§ Stuubtanjeg, fo ftö^t fid) fein 9}?enfc^

me^r baran, hi^ ber le|te Jon oerf)aIIt,

nac^ Welchem fold^e ^^i'eilieit wteber ftreng

oerpönt ift." — „5öd ift l^ier bie 8o=

gif? ! ! !", fragt ^err Sern mit fd^merjlic^er

Sntrüftung. (5r f)at ja fo rec^t, logtf(^

ift ha^ nic^t. Slber roa^ f)at fd^Iiefelid^

bie Sogif beim Janje ju tun? ^s\i bem

würbigen alten §errn nie ber ®ebanfe ge=

fommen , ha^ für un§ ein ioauptreij be§

Sanje» gerabe in biefem SJJangel an Sogif

liegt? (Sr l)ätte bie ^tc^ter fragen muffen,

bie taufenbmal ba» 2Biegen unb 3ic^=an=

einanberfd^miegen im J^anje gefeiert l)aben.

Jenn, Wit ft^on ber alte luftige SSillKlm

SKüKer fagt: „®ie gü^e mit ben ^erjen
lieben fid^ in gleid^em Statte." —

Söarum gerabe bie beutfd^en Janjmeifter

fo gegen ben 2öal3er — ber übrigen» in

mand^en ^ofgefettfcfiaften noc^ f)eute üerpönt

ift — finb, ift nic^t red)t oerftänbUd^. 'iJenn

ber SBal^er ift ein urbeutfd^er 9Jational=

tanj, unb wir foHten un§ eigentlich freuen,

bafe nad^ ber langen Meinl^errfdiaft , hk
bie fran3Öfifd)en Jän^e in ber föefeftfc^aft au^=

übten, nun aud^ ein beutfd}er an bie 9ieif)e

fam. 9)?an fann im 2Bal;^er au(^ in mufifa»

lift^er l^infid^t bie ßirunblage afler ölteren

beutfd^en 2:än,^e, aud^ bie ber früher fo be=

liebten Stdemanbe erfenneu. ^er Sauberer

ober Sanbler, ber ^'ueitritt, ber ©d^wäbif^e

unb ©teirifd^e finb im ©runbe nur iier=

fdiiebene 9Jamen für einen in allem 9Befent=

lidjcn übereinftimmenbcn Jan.v „3!Bal,^er"

ift eigentlid) nur ein neuer 9came für ben

alten „Sangau^", ber feinen ^Jfamen baoon

l)atte , bafe man bei ibiu einen möglic^ft

großen Ütanm mit möglid)ft wenigen Um=
brel^ungen ^u burc^tan.'^en fuc^te. ®er gro^c

©rfolg, ben bie Oper ..l'na oosa rara- öon
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S^incenä 9«arttn i) ©oler (1787) in SBien

i)otte, öerl^alf auc^ bem 2ßal5er, ber in

biefer Dptv 311m erftenmal auf bie S3ü^ne

fam, 5U attgemeiner ^Verbreitung in ber

guten ©efeHfi^aft. ®ie iceitere ©ntlüicfelung

beruhte bann met)r auf ber 2luggeftaltung

ber 9Jiuftf, ber fic^ ber Xan^ ^u folgen

bemüf)te.

3m ©runbe bebeutet „ttjal^en" ja nur

ein Umbrel)en mit gortrücfen öom ^Ia|,

unb fo fann man fc^lie^Itc^ jeben 9tunb=

tanjSKal^er nennen, luobei bann eine t)in5u=

fommenbe SSe^eic^nung bie näf)ere 3{rt feft=

legt. @o fpric^t man üon Galopp-, ^oIfa=,

äRa^urfa^Söaljer unb öerftef)t borunter, ha^

man jn ben Schritten ber erftgenannten

3:änäe föaiät , b. f). fic^ umbrel)t. Unter

SBaljer furjn^eg üerfte^t man aber immer

ben uralten beutfd^en ^^an^, ber ouf ein

"/^= ober ''/vj'SeitmaB mit ^Betonung beg

erften Saftteil§ auggefül^rt tt)irb. @t)emal^

taugte man nur ben ©reifc^rittlualger

unb gtüar in jienilic^ langfamem ^empo,

lüobei man e§ barauf anlegte, bie Sfiunben

auf möglic^ft engem fRaume au§5ufüf)ren.

„?luf einem Setter taugen" jn fönnen, galt

bamalö aU überfc^toenglid^er Sobfpruc^.

Qngtüifc^en !^at ba§ Söalgertempo fi(^ immer

gefleigert. 2Benn man bie ©c^neHigfeit

nad^ SJiälgIg 9JJetronom auebrücft, fo er=

tjält man für ben olten ^reifi^rittn^aljer

,5. = 56, hja§ 168 Sangfc^ritten in ber

9J?inute gleidjfommt. ®er ältere Strauß

Iie§ immer nad^ J. = 72 tangen, alfo

216 Schritte in ber SJ^inute. i^eute luirb

ba§ Sempo oft genug bi§ gu J. = 100

getrieben, grüf) fc^on f)at fic^ neben bem

®reifc^ritt= ber ^tueifi^ritttoalger burc^=

gefegt, ber überall bort, tuo bie 3}?eIobie=

fü^rung ber 9J?ufif eine burc^broc^ene ift,

fi^ faft natürlid^ einfteHt. @elbftuerftänb=

lic^ mu^ bann ba§ S'em^jo fc^neKer ge=

nommen tuerben. Sm ©runbe ift biefer

3tüifrf)entüal5er nur ein 2Inpaffen be§ (^a--

Iop)3fc^ritte§ an ben 2ßal5err^i)tf)mu§. \vä^^

renb beim ©alopptnalger umgefef)rt hk
SBalgerbemegung bem ®aIopprt)i)tf)mu§ an=

gepaßt Ujirb.

SBäl^renb beim genHi^nIicf)en Söal.^er

burc^ 2x3 ('be3ni.2x2) ©d^ritte bie gange

Umbret)ung au§gefül)rt luirb unb btefe Um=
bret)ungen fid) auf einer großen ^rei^figur

belegen, fann man öerfd^iebene 5(barten

burc^ lÜnberungen biefer gigur ober and)

hind) ein 2(u§be^nen ber Umbrel)ung auf

eine größere 3a^I öon Saften beglu. Schritten

erf)alten. |)ierf)er gef)ören ber ©leitlnalger,

ber auf 3x3 «Schritte geregelt ift unb
au§ einem SSorn)örtg= unb ^urürfgleiten

mit ablned^felnbem Sirenen nac| Iinf§ ober

recf)t§ befielt, ber ©atiottenjalger , beffen

Umbre^ung fi(^ über bier Safte erftrecft,

ber Sapricelnalger, ber feinen D^Jamen Dom
öielfac^en SBedifel ber ©(^ritte f)at. S)iefe

Sönge finb in SImerifa entftanben, hjo iia^i

Sangen über^u|)t fe^t allgemeiner unb fc§ul=

mäßiger erlernt tnirb, oI§ bei un». — Ser
alte gemütliche Sönbler ift in ber bö^mifcfien

9fiebon)a mieber inbenSangfaal gefommen,

Ujie ja ber Sönbler fc^on früf)er in getniffen

ßiegenben „bö^mifi^er" SSalger genannt

n)orben tnar. 5iuc^ bie äJinfif trägt burd^=

au§ feinen tfc^ec^ifc^en S^arafter, fonbern

»errät in if)ren Sobler^f)rafen , if)ren naiü

gemütlid^en, f)alb frö^Iii^en, f)alb fentiinen=

talen Söeifen bie Stlpenlänber aU if)re

§eimat.

(Sin edf)t böf)mifd^er Sang ift bagegen

bie ^olfa. 5Ü§ biefer Sang anfangt ber

biergiger 3af)re in ben ^arifer ©along auf*

fam, rief er einen toa^ren (SntgücfungStaumel

beröor. Tlan trug bie ^aare ;i la polka,

a§ ^U(^en ä la polka, bie Kleiber luurben

a la polka gemad^t, furgum, ein Sang erfuf)r

einmal bie ^ulbigungen , bie man fonft

^ö(^ften§ einer fd^önen Sängerin fpenbete.

S)abei ift biefer Sang, ber nun bag @nt'

gücfen ber gro^ftäbtifc^en Qugenb bilbete,

öDu einer einfad^en S3auernmagb erfunben

tüorben. 9(nna ©legaf f)ie^ fie unb biente

in Slbefofteli| in23ö!^men bei einem S3auern.

Um ba» Qaljr 1830 ^atte fie eineg 2onn=
tagynarf)mittag§ einen neuen Sang fingenb

au§gefüf)rt. ©er ann^efenbe ^el)rer ^ofef

9?eruba f)atte bie SSeife gu Rapier gebracht.

S)er Sang gefiel, blieb aber am Crte, bi§

er ettna fünf Saf)re fpäter nad^ ^rag fam,

hjo er U)egen be§ in il)m bor^errfrfieuben

^albfd^ritte§ nac^ bem bö^mifrf)en SSorte

puika = i^älfte feinen 5Zamen erf)ielt. ißier

^al^re fpäter fam er burc^ eine '*4>rager

©c^arffd)ü^enmufif nad^ Wm\, unb 1840
langte if)n ber '•^Vrager Sanglel)rer 9taab

auf bem Cbeontljeater in ^^ari§. SVieHeid^t

lüar e» and) l)ier me^r ber pifante 9if)Qt^-

mu» ber 9Jhifif, bie ber ''^olfa gu einem

8
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10 großen (Srfolge t)ert)alf. ^enn im ®runbe

lüar biefer 'Zan^ nti^tä 9?eue§. S)er ©fof^

faiienlpatjer unb ber ec^otttjc^, btefc^on

lange üorl^er befannt tutiren, jeigen etgent=

tt^ biefetben ©rfiritte unb giguren. ®a§

ift iiberl)aupt eine eigentümlidje Srl'(^einung,

bafe 2:änse, nai^bem jie längere 3eit ß"^

ben SalonÄ üeric^tininben n^aren, unter

anberen dlamm mit ganj geringfügigen

9tnberuugen iüieber bal)iu jurücffommen.

S^on am (Snbe be» ac^tje^nten ^al)X--

^unbert§ war bie §opeangIaife, auc^

ber Springer genannt, beliebt gemefen. Sn
ben fünt,^iger ^a^l^'e" "^cä letzten '^a):)i'-

![)unbert§ fam fie bann plö^Iic^ luieber al§

„ 3ft^einifcf)e ^olfa" ober „ 9if)einlänber

"

auf. 9Zur eine 95ariante ift bie f)äufig

fälfc^lic^ aU „englifd^e" be,^etd)nete polka

tremblante. %üd) fie ift in SBirtlic^feit ein

böt)mifd)er 'Xan:^ unb unterfc^eibct ftc^ öon

ber gelüö^nlic^en ^^olfa nur burd^ bie ge=

fleigerte Söelüegung ber ©d^ritte unb bie

größere SOJannigfaltigteit ber SSetnegung.

2)er einfac^fte 9innbtans iftbcröalopp,

ber balb au§ einem ©eitJuärtStanjen mit

einfachen ^flQbfc^ritten (i^-alopado) ober anc^

tüalserartigen Umbre^nngen mit Uied)fel=

fettigen ^agbfcfiritten beftel)t. 2!a§ 3wei=

tiierteltempD ift babei ein fet)r rafc^eS, unb

cÄ ift eigcntlid) auffäflig , bafj and) biefer

^anj fid) au^ bem aU langfam ncrfdjrienen

jDeutft^lanb über bie romanifdien l^inber

oerbreitet l)at, tuä^renb luir biefen mel)r

bie gemeffenen gigureutänje ju banfen

I)aben.

3u ben -täuben , bie auf ber 2Banbe=

rung oon i!^rer üolfstümlid^eu ^eimat über

bie ^ül)ne in ben Jansfaal it)re nationale

©igenart faft gan^ eingebüßt f)aben, gef)ört

bie 9J?afurfa. ^n ^olcn ein beif5blü=

tiger , burc^ 5af)lreic^e funftoofle gigureu

auÄgejeic^neter Xan^, ber überbie» ber

perföuli(^en Grfinbung be« (Sinselnen rei-

chen Spielraum läßt, ift er im ^anjfaal

5U einem mef)r gra^iöfen unb anmutigen

fRunbtanj geiuorben unb iuirb meift al§

^Dlfa=9JJafurfa in einer S^erbinbung öon

^olta - unb DJiafurta -- Schritten getanjt.

2(((erbingÄ läBt fi(^ aud^ biefer einfad^eren

5orm burdj ben Söed^fel in ber ^oaltung

unb fleine i^eränberungen in ben Figuren

ber Schritte eine untert)altfame 5Iblüed^§=

lung abgewinnen.

Sro^ ber fremblönbifdien ^erfunft

met)rerer ber l^eute üblid)en Ütunbtön^e,

entfpred)en biefe boc^ am meiften ber

b e u t f (^ e n Sluffaffung nom Sanje. lynx

bie im allgemeinen ruf)igc ^Semegung^art

be'ä ®eutfcben bebeutet gerabe ha^ geftei=

gerte 2empo ein SSot)lempfinben törper=

li(^er ßraftentfaltuug. 21nbererfeit§ ent=

fprec^en feiner Iprifc^en 9tatur, bie fo leidit

einen Stid) in fentimentale Sd^märmerei

befommt, jene-Tänse, bie bieSiebe§ftimmung

begünftigen, beffer, al§ fold^e, bie mebr ein

gefeflfc^aftlid^eg Spiel, ein Spielen auc|,

ja ein Slofettieren mit (Smpfinbungeu finb,

benen fid) ber ^eutfd^e immer nur mit

.*0er5enganteilnal)me t)in3ugeben üermag.

Stel)t natürlid) auc^ bei un§ ber @efen=

fc^aft§ball unter ftrengen Dtegeln, bie bie

Xame öerpflid)ten (leiber!'», bie ^anjauf^

forberung jebe§ it)r oorgeftedten 4:änäer»

tUbb. 132. Cuab rille, ^ilad) Sujarbin.

(3u Seite 118.)
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anjunefjmen, anbererfeit§ bem |)errn unter=

fagen
,

ju lang uitb ju oft mit berfelben

5)ame 311 tanken —
, fo t)et§t bodj bei un§

@ic^=am=2^an5=»üergnügen, na(^ § e r 5 e n § =

luft unb öersen§tDunjd; tanken, ^ie

SSegünftigung luedjfelfeitiger Steigungen,

aud) nur bes @tc§^au§ipred^en=fönnen§ ift

ber üiefleic^t nneingeftanbene, aber bo^
allgemein gefüfilte, innerfte 9tei§ be§ -TanjeS.

liefern (Smpfinben fommen bann bie 3tunb=

tänje mit it)rer na!^en , eine intime 2Iu§-

fprac^e begünftigenben för|3erlic^en S3erü!^-

rung ber Sanjenben entgegen.

®er in feinem ganjen (^et)aben Ieb=

^aftere unb beuieglid)ere 'ü m a n e ba=

gegen finbet iueniger in ber 2ebf)aftigfeit

ber Setuegung eine Steigerung be^ ®e=

luo^nten, al§ in ber funftüoHen ?Iuyfüf)rung

berfelben. dlad) ber ganjen 2lrt be§ S5er=

tet)r§ ber beiben ©efi^Ied^ter in romanifdjen

Säubern öerlangt man and) gefedfdiaftlid)

nic^t ein intime§ Sefannt^uerben ber jungen

Seute — beffen bebarf e§ ja jum heiraten

nic^t. ®afür fpielt unb fofettiert man
um fo lieber unb leiditer mit ©mpfin=

bungen, hk bei un§ faum eine anbere, aU
ernfte Stimmung unb Sluffaffung julaffeu.

S3ejeid)nenb, inenn auc^ nid^t au^ bem ®e*

fenf(^aft§Ieben entnommen, ift ber Umftanb,

ba^ man j. 33. in ©i^anien au§ ber 3tüd=

I)aItIofigfeit , mit ber bie Sänjerin bie

rafeubfte Seibenfc^aft öffentlich barfteHt,

teineyloeg§ einen @d}Iu§ auf i^r fittli^e»

^er^alten im priüaten Seben jiefjen barf.

So entfprid^t bem franjöfifi^en ®e=

felligfeitSgefü^I am beften bie vis-a-vis-

3lb6. 134. £luab rille. 9Jac^ S>ujarbin.

(3u Seite 118.)

2166. 133. Cuüörilte. 'Jlaä) Xujarbiu.

(3u Seite 118.)

©tellung mei)rerer ^^änjerpaare im

(^igurentan^ , ber ^um galanten 2tu§brud

gefedfc^aftlic^er j^reuben unb ©mpfinbungen

reid)Iic§ ®elegen!^eit gibt, ein perfönlid^e§

©id^=na^e=fommen ber S^änjer aber faft

oöUig augfd^Iie^t. Sie ganje 2trt, wie

granfreic^ in ben früheren ^al^r^unberten

ben 3;an3 auSbilbete, lüie e§ bie üon au§er=

!f)alb übernommenen Stönje umgeftaltete,

geigt biefe 5tuffaffung. ^n unferer 3eit

f)at nun auc^ granfreid^ fic^ ben 9?unb-

tänjen nic^t öerfc^Ioffen. Stber fie finb

bod) bort nic^t ju einer folc^en !öorf)err=

fc^aft gelangt, lüie bei un§. S)ie ^Pege ber

CuabriC(e= unb Sontretänje ift eine öiel

auggiebigere , al^ bei un§ , unb e§ ift be=

geii^nenb , ha'^ biefe ^änje im ®egenfa|

ju ben 9tunbtöu5en immer ttjieber üon

granfreicl if)ren ^^luc-gang^punft genommen

f)aben; lüie ja audi au§ ben fransöfifc^en

©efeHfc^afteoergnügungen bie 2tuffü^ruug

eines 9)?enuette^ unb anberer älterer Sänge

nie ganj gefdnüunben ift.

Ser einfad^fte aller gigurentän^^e ift bie

^olonaife C^ibb. 130), bie man eigenl=

li^ faum alö Sanj be^eid^uen fann, ba fie

nur ein rlu)tl)mifd)cc- Sd)reiten ift, lüobei

alle "'^^aare bem ^^ülirenben folgen. )Som

Watid) uuterfd)eibet fidj bie ^olonaife nur

baburd) , ha^ fie im Sreiüierteltaft ge=

fc^riebcn ift, ha^ alfo ber reifte gu§ mit

bem linfen in ber 33etonung be§ $RI}i)tl)mu'o

abuicd)felt. dJlan fann natürlidi biefen

^Kuubgang, ber bie beliebte Cuoertüre aller

^-öäfte mar unb jum Seil nod) ift, in allerlei

giguren auSfübrcn , inbem bai füf)renbc

^aar auf geometrifdi abgejirfelten ober üon
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^^antafte uiib Saune eingegebenen Sinien
[

gret)tag§ SBort: „SBiffenjc^aft unb (Staat5=

einf)erf^reitet. ©c^necfe, 9JJufd^eI, ?^äc^er,
j

fünft luerben nii^t^ 9Zeue§ erfinben , Wal
Stern gepren ^u ben regelmäßig rt)ieber= ; fo ötelfac^en S3ebürfniffen be» 9Jienfc^en=

fe^renben SSeranftaltungen. gefc^lec^t^ ©enüge tut, all ber Gotirion."

Qu c|oreogra|)]^i[d^er ^infic^t nic^t öiel
j

|)eute einpfinbet il)n lüof»! jeber ale etwal

'^' ^^^ ^^^. ^^1''*^ ^ ,

2tDb. 135. gigiir auS ber „Quadrille c osl iiuic'i -,

au§gefüt)rt am ^ofe be§ tönigS bon SBaljern am 3. f?-eljruar 1835. (gu 6eite 118.)

I)i)t)er [tef)t ber So ti Hon, ber, in ben

(^lüanjtger S^Iji'cit bei neun5el)nten ^al)r--

I)unbertl entftanbcn
, fic^ lange Qdi ber

t)5djften 93eUebtI)eit erfreut unb faft jteti

ben 9Ib[rf)Iuß ber 3:an5fe[tlid}teiten gebilbct

^t. ;jn ben le^Uen ^al)ren I)at er Don

biefer ^^eliebtl)eit immer met)r eingebüßt.

2öie I)od) fie frül)er ging, jeigt @u[tan

franbajenl)aft unb altmobifd). 5iber fo gut

e« immer norf) ©tunben gibt, njo bte

ölteften ^Isfänberfpiele luieber Iierticrgef)olt

luerben, fp iicrfel)len aurf) bic inanuigfal»

tigcn GotiHontouren in animierter ©cfell^

fd}aft bei üorgerürftcr Stunbe il)ren (Srfolg

nic^t. S)enn ber in i^nen 3um 2tulbrucf

gefommene ßirunbfa^, ber Saune bei Qu-
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faHä ober bem nur leicht öerj^leiert funb-
^

üier ßrfen be§ Safc^eutuc^e» ber S)ame

gegebenen SSunf^e ber ®amen ba^ 3"=
j

unter öier §erren ben Sänger beftimmt

;

fammenfül)ren ber ^aare gu überlaffen, wenn burcf) bte Slöntge unb SD amen be§

birgt einen unleugbaren ^teij in fic^. ®ie ^artenfpieB bie ^aare äufammengefiif)rt

Qaijl ber dolitlontouren ift faum über= n^erben ; tüenn gleichartige 5ät)nc^en ^erren

fet)bar. S)em ^urnox unb ber örfinbungsi= unb tarnen ju paaren einen ; ober ttjcnn

Sibti. 13»;. ^lluftrafion au -5 bem „.'i^otfeft 51: Jerrara"

am 28. ^februar 1843 am .f-iofc fibitig grieöricf) Söilfielmg IV. im fiönigl. S(f)IoB ä« ScrUn aufgefüljrt.

Sllcina unb Begleiterin im ämeiten Buge ber tauberer unb geen. (3u Seite 118.)

Qobt be^ anfül)renben ^aare§ hUxbt e^

überlaffen, burd) lüelcf)e Spiele 5U ben t)er=

ii^icbenen S^unbtänjen, bie geiuifferma^en

ben ^cl)rreim abgeben , übergeleitet irirb.

Einige ber beliebteften Touren follen

luenigfteui^ furj aufgefüt)rt luerbeu. 2)er

3ufaCl ift .Sperrfdier , lueun naä) S3lumen=

ober lieruamen bie 5:ön3erinnen geU)ä{)lt

werben ; wenn ber JS'noten in einer ber

au§ bem S3erg oon garten jDamentafd^en-

tüd^elc^en man gewifferma^en ein So§ 3iet)t,

ha^ für mandjen ein Seben«Io§ in fic^ ge=

borgen f)aben mag. Buf^H ift fc^lie^Iic^

auc^ nod^ bie Sour, bie ben 9Jamen „bie

get)eimni^üolIe öanb" füt)rt, bei ber fe^^

jDamcn in ein Üiebenjimmer get)en unb

burd) bie nur Wenig geöffnete 2üre il)re

^anb l^erauaftrerfen. SDie |)erren l^aben
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bann bte 23af)I ^lüifc^en bem garten Sam=
inetptötcf)en ober ber fetngefc^roungenen,

arii'tofratifc^ fcfifanfen §anb. i^mmerfitn

iinrb bem ^ufötl ba oft genug ein Scfinipp=

<^en gefc^Iagen tüetben , unb ber geübte

'^lid roeiß bie richtige .\>anb iooi)I ^erau§

^u finben.

S^ejeic^nenberroeiie ift bte ^'iiuptrofle in

jenen Touren, bei benen e» barauf anfommt,

mit fc^fau oerfteHter Serec^nung ben 3d)ein

ber 3iifäfligfeit 511 erhalten , ben Xamen
.zugeteilt. So menn e§ gilt, auf ein be=

ftimmte^ ^^ic^en einen ber im Greife

fic^ t)erumbrebenben öerren 3um ^änjer ju

ioäf)Ien, luenn e» gar tieißt, burcb ha^:^ 5tuf=

ie§en eine« X'^utes ben Grforenen ju fenn=

^eicfinen, ober toenn beim „beuieglic^enc^iffen"

man im rict)tigen Slugenblicf nid)t fc^nett

genug fein barf, fo ha^ ber 9tid^tige bei

ber fnieenben .'oulbigung loenigften^ eine

lueic^e Unterlage erE)ält. Xeutlidjer loirb

bie „I^amenioa^I" bei Der „Spiegeltour",

100 bie auf einem Stul)le fi^eube Same
ous bem Porget)aItenen Spiegel einen ber

f)inter fie tretenben .sperren tüäf)Ien muß,

unb t)art an» ©efctjmacflDfe ftretft es, toenn

bie §erren ein öinberni^-renneu nacb ber

am Ski als ^^vd^ prangenben Xame
ocranftalten. Unb aucfi bie befannte SSer=

tcilung oon ©efc^enfen, bei benen bi§=

loeilen 9Jac^t= unb S(^lafmü|en eine läc^er--

iic^e ^Hofle fpielen , fann nur in ber

oorgerüdten Stunbe eine iöerteibigung fin=

ben. 3mmerf)in crfennt man fc^on aiiv

biefer furzen ^(uf^äfjlung , bie fic^ nod)

loeit oerlöngern ließe , ha^ oor af(em im

.Greife engerer S3efannter ber Gotidon —
an beffen Steüe oiclfac^ einfadie S3lumen=

unb Sd)Ieifcntouren getreten finb — auc^

I)eute noc^ lool)! ein '»piäßc^en ocrbient.

(Streng genommen fönnen loeber ^oIo=

raife, noc^ (iotiflon al» 5tgurentän,^e be=

,^eid)net werben. Siefe finb im t)eutigen

^au^faal eigentlich nur burd^ bie Cua*
brüten Cäbb. i:il— 13Gj Oertreten. 2Bie

fc^on ber^kme fagt, I)anbelt e» fic^ I)ier um
einen Xan^, ber oon je Pier paaren an§=

(jefü^rt loirb. Sie befanntefte biefer Cua*
briden ift bie CuabriUe frauf'aife, aHgemein

nur alö (Sontretanj begeidjnet. G^
roirb fc^on in ber C£^oreograpf)ie 5euiflet§,

bie 1700 erfc^ien, Pon fo((^en Gontrctänjen

gefpro^en. Soc^ ift bamit nic^t unfer ()eu=

tiger San^ gemeint. Unb aud) im ii'aufe

be» näc^ften 3a^i^I)unbert» tritt ein S^^^^^'

fpalt in ber 33ebeutung biefer ^öejeidinung

I)erPor. Sav franjöfifdie 2Bort ift ja febr

leicht ,^u überfe^en al» „©egenübertauj"-

2i}irflic6 n^ar biefer ältere ßontretanj auc^

uic^t« anbere^, als ein jiemlic^ vcöi)ü(i)tv,

oon jioei einanber gegenüberfte^enben

paaren au^gefüf)rte« pas de deux. ©nt-

fpric^t bei biefer älteren gornt bie 33eseic^=

nung burc^au^ bem 3n^aU be§ Sanje», fo

trifft i)a^ für ben i^eutigen Sanj nur in

geringerem SJJaße 5U. Unb hav ift teic^t

erflörlic^, benn ber l^eutige dontretans {)at

feine eigentliche öeimat in Gnglanb unb

tieißt < oimtrv-clance , atfo loörtfid^ „länö-

lieber Sanj". @r fod um 1710 burc^

einen euglifdjen Sanjmeifter in gi^anfreicfi

eingefüt)rt loorbeu fein. Sie Stbneigung

be§ granjofen gegen frembe SSe^eic^nungen

ift befannt, unb fo n)ä!^Ite er um fo lieber

"ifü^ äbniid; flingenöe Omtre-danse. al» aud)

bier bie ^^aare einanber gegenüber ftet)en.

Siefer frembe Sanj mürbe bann mieberum

Pon fran5Dfifc^en Sansmeiftern jure^t^

gemobelt unb fam in ber Umgeftattung

1745 in 9tameau§ SSaffett ..les Fr-tes de

Polymnie- auf hk ^öüt)ne, Pon mo aus er

ben 2Seg in bie Salon^^ leicht fanö.

2öäf)renb ber Sanj felber un§ f)eute feinen

länblic^en Ginbrud mef)r mac^t , oerraten

bcdj bie Ücamen feiner 3(bteiiuugen feine

^erfunft. 23ie bei aflen ^igurentän^en mar

junäc^ft ber (Srfinbung neuer Figuren feiner^

lei ©renje geftedt. Sa man iiberbie^ jebe

neue 932elobie mit einem befonberen 9?amen

bejeic^nete, toar es fc^Iießüc^ Pödig un=

mi3gli(^, ben Überbfid über ha^ &)an}^t

ju bebalten. Um biefer Gntioidelung 3U

fteuern , mäl)lte man au^ ber Jude ber

Por()anbenen 9)^eIobien fed^§ au» , bie fiel)

jiemlid) c^arafteriftifc^ Poneinanber abhoben

unb mufifalifc^ genommen nun eine fec^tf=

fäljige Sonate bilbeten. !^or adem bie

beutfc^en Äomponiften I)aben biofen mu»

fifalifdjen Cibaratter fc^arf auÄgebilbet.

Sodann Straufs },mnal I)at bie erfte, britte

unb fec^fte 51bteilung in me^r präcbtigem

unb gläujenbem (5barüftergel)alten, loä^renb

bie smeite, Picrte unb fünfte ben 'iicad)brnd

auf melobiöfe 53e^anblung unD finnige

m"öl)tic^!eit ber Stimmung legt. Sa bie

SOhifif bie an^jufübrenben Jviguren ju ht-

gleiten f)at, fo ift fie natürlid^ nac^ Saft=

art unb laftjaf)! feftgclegt. Sie Ükmcn



9166. 137. La noce au chäteau.

garbigeS Sci)abblatt Don <l3^ilippe üouii Je6ucourt. {Qn Seite 121.)
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btefer t^iguren finb großenteils au§ ber liefen (Sontretänjen öertoanbt unö nur

^u[if gebilbet, bte bei ber ^^eftlegung be§ in ben einzelnen Figuren etlüag öerfcfiieben,

{SontretanjeS ju ben betreffenben Figuren alfo, toenn man m\l, eine anbere Qu--

gefpielt tüurben. ©o fül)rt bte erfte ben fammenftetlung au§ ber großen gütte ber

ettüttS unöerftänblid^en S^Jamen „^antalon", uri'prünglid) at§ Gontretän^e erfunbenen

tüeil bie urfprüngli(^e SO^elobie biefe» Seile» giguren
,

finb bie 5al)lreic^en Cuabriflen,

^u ben SBorten : ..le pantalou de Toiuon bie im Saufe be§ legten 3ö^i't)unbert§ üer--

n'a pas de foud-' gef|3ielt njurbe. tiefer öffentlid^t inorben finb unb immer für

Seil l^at jujeiunbbreißig Safte in @e^g= einige hinter im 33aIIfaaI erfrf)einen , um
cd^tel= ober 3lüeiöiertelrf)t)tf)mu§ unb 3er= bann luieber barau§ ju öerfc^iüinben. 2Im

föllt in öier Seile bon je ac^t Saften, befannteften ift ber au§ fünf 2(bteilungen

S)iefe äJJelobienperiobe üon a^t Saften beftef)enbe „Sancier", eine OuabriHe, bie

fann über^upt al§ (Srunblage ber ganzen jumal am ipofe SiapoIeonS III. fic^ großer

mufifalifc^en ©eftaltung be« ßontretanse» S3eliebtf)eit erfreute. Sie befielet au§ fünf

angefef)en inerben. ®ie ftef)t öor allem giguren, lüie aud^ bie Priuce Imperial,

immer ju S3eginn jeber gigur aU gelr)iffer= Quadrille des Dames, Varietes Parisiennes,

maßen orientierenbe (Sinleitung
,

ju ber Menüs Plaisirs, Quadrille russe unb la

uic^t getankt tuirb. Sie 9üi§füf)rung ber Taglioni, bie mit 9JJufif unb 5Iu5füf)rung§=

^eluegungen beginnt ftet§ erft mit bem regeln meiftensi üon ber „afabemifi^en ®e=

neunten Saft. 2tuc^ bie jlüeite giguren= fettfc^aft ber Sanjlel)rer" in ^;pari» oeröffent=

ftro^f)e „l'ete", ber Sommer, öerbanft if)ren lid)t luorben finb.

5^amen ben 2lnfang§tüorten be§ urfprüng= Sn allen biefen Sänken fi3nnen tuir ha^

Itc^ 5U il)r gef)örigen Siebc^en». Sie be= Seftreben erfennen, für ba» altfranjöfifc^e

ftef)t au§ öiernubs^ansig Saften im ^toei- 9J?enuett einen @rfa| ju fc^affen. 2öie

tierteltaft, ebenfo luie bie britte 2(bteilung überl)aupt beim alten ©efeUfd^aftStanj, be=

„la poule", bie |)enne, fo genannt, lüeil ruf)t bie @d^önf)eit biefer Sänje in ber

in ber Driginalmufif ba§ ©lucffen be§ Sinienfül^rung ber gigur. Sen mobernen

^uf)ne§ nadjgeal)mt luurbe. Sie üierte Sebürfniffen finb fie aber infofern augepaßt,

Abteilung „la Trenis" tuurbe um 1800 bon aU bie einft befonber» funftnoße 2üt§=

bem berül^mten Sönger Sreni^ eingefüf)rt füf)rung ber (Schritte unb 83eiüegungen iueg=

unb trägt beS^alb aud^ feinen S^amen. fäUt. iöet aüen biefen Cuabriflen liegt ben

@ie lüirb ^eute f)äufig tuicber Jueggelaffen, güßen nur ein rf)tjtf)mifc]^e'^ ©erretten ob,

tneil fie in ber 2lu§füf)rung ber giguren ha§ natürlich, je nac^ ber ^erfönlid^feit

foluo^I, n)ie in mufifalifc^er iMnfic^t ber ber au§fül)renben Sänjer, an ÖJrajie ge=

fünften 5lbteilung , ber „Pastourelle", fef)r tninnen fann. 3tber jebenfaflS f)at man

äl)nlic^ ift. 33eibe Slbteilungen f)aben böttig barauf ber5id)tet, hü biefen Oua=

uämli(^ 5tüeiunbbreißig Safte in S^d- brilTen befonberS funftöolle ^a§ in ^n-

Piertel= ober (3ec^§ac^telrf)l)tl]mu§. 3f)ren iuenbung ju bringen, bereu ©rlernung wir

^amen f)at bie fünfte Abteilung Hont l^eute ja überl]aupt nur norf) ben ^unft=

länblid^en, f)irtenliebartigen Gljarafter ber tänjeru ber 53ü]^ne jumuten.

^ufif. S)er 9^ame be§ fec^ften (Sa^e§, Sem ajienuett (2lbb. 137 u. 139)

„ginale", bebarf feiner befonberen @rflö= berbleibt alfo bom d^oreograpf)ifd^en ®e=

rung. ©r befte!)t au§ 32 Saften, p benen fic^t^punfte au§ auc^ im ^Ncrgleic^ mit ben

bann no^, lüie überl^aupt bei allen "^h-- mobernen dDutretäuäen bie ^Inmartfc^aft

teilungen, eine ac^ttaftigc (£oba fommt, für auf ben Sitcl al^^ „^Vönigin aller Sönjc".

W bie erften ac^t Safte ber erften 2lbtei= Senn beim ÜJhniuett treten bie Js-igurcn

lung benutzt luerben. gegenüber ber Slunft ber ©d^ritte, mit benen

(Sine Sefcfireibung ber einjelnen 5igu= fie au§gefül)rt luerben, in ben .^intergrunb.

reu fiat um fo tueniger ^lüecf, aU fie
SaS^JZenuctt l)at fogar bierbcrfdnebeue, tl)m

bemjenigen, ber fie nid)t bereits fennt, auSfdiließlidi augel)örigc Äc^rittjufammen^

bo^ fein lüirflic^ anfd)aulid)e§ 33ilb fefeungcn auSgebilbet, bie gerabe bei ber

bermitteln fönnte , aubererfeitS auc^ in Sangfamfeit beS SanjcS (9)?. d)l. 50 =,)
jeber Sansgrammatif au»fül)rli(^ ju fin= boppclt fc^tuierig auysufül)ren finb. Senn

ben ift. alle langfamcu Sänje bcrlangen bon born^



m^b. 138. A-rciii-au A>elnu- ului Main mc rfi c i n
, neb. Svciui ucn 3enDeit, uii& .ücir uuii :1.üc.u

in Uer „CavoKc df Vestris". *!om Sloftümfeit am iHcrliiicr öofc 1897.

\);acli einer iMiotLninniljie von 3. G. Sdiaaninirfitcr, .pcfpöotograpt) in '»Berlin. (3u Seite l-i3.)
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:^erein ein ötet ^öl^ereS rI)Qtf)mij'c^el (S5e=

füt)I, aU bte j(^netten, unb bte 33eiuegung

tüirb felbftöerftänblt^ bei langfamer 2(u§=

füi)rung üiel genauer auf bie 9tic^tigfeit

tl)rer 5(u§fü^rung geprüft, aU luenn fie fo

jcfineti üorgenoinmen n^irb , bafe fic^ über=

t)au|3t nur nod^ bie ^auptlinien anbeuten

laffen. S)a§ 93^enuett ift in ber f)öc^ften

93Iüte5eit beg franjöfifc^en ^anjeS entftan=

ben. ©eine (Srfinbung tüirb einem 2:anj=

meifter in ^oitier» jugefc^rieben, unb felfift»

oerftänblic^ {)at fi(| bie ^arifer Slfabemie

|3Dniert. S)er S^anj lüurbe üon SubtnigXIV,

ausgeführt, loar baburc^ f)offäJ)ig gelüor=

ben unb blieb e§ bi§ jur großen 9fiebo=

lution. 2Sät)renb biefer ganjen ^eit tüurbe

ha^ äJ'Jenuett aU ©ipfelpunft ber %an^=

fünft betracfitet, unb man öerlüanbte im

bamaligen ^anjunterric^t , nac^bem man
bereit» U^ jur Sourante gelangt lüar unb

in if)r mit au§tt)ärt§ gefteHten gü^en fielen

gelernt unb ©id^er^eit im „SJJouoement"

erlangt f)atte, noc^ brei befonbere SRonate

auf bie (Erlernung be§ eigentlichen 9J?enuett§.

916&. 139. Le m Cimet de la eour.

SHaä): filemm, Xaivjlunft, SSerlag oon 3. ,

Sie Jjauptfißur.

;. SBcber, Seipäig.

ber Xan^mufif junäc^ft able^nenb gegen bie

(ärfinbung ber ^roüinj üerf)alten. 9)?it

9terf)t mod^te man füllen, ba^ bie gefteigerte

©rajie unb ber größere SGSec^fel ber Stgu-

ren bem SJJenuett balb bie S^or^errfc^aft

öDr ber big bal)in am l^ücbften gefc^ä^ten

ßouraute geluinnen tuürbe. ^er 3iifüntmen=

f)ang ,Vüifd)en biefen beiben ^änjen ift aud^

unüerfennbar, unb ber 9Mme SD'Jenuett, ber

aug bem fran^öfifc^en momi, lateinifcb

minutus = Hein, jicrlid) gebilbet ift, bejiel)t

fic^ öiefleirbt auf htn Unterf(^ieb jiuifi^en ber

grof3,yigigen Gourante unb bem mel)r feinen,

jierlii^en jüngeren Janje. "^m Sat)re 1653

|at 2ü\h) jum erftenmat ein 9J?enuett !Dm=

^ein anbercr Xan^ unterlag im Saufe

ber Bett "^ei" auc^ fo öielen i^eränberungen,

tüie ba§ 3)?enuctt, ha jeber bebeutenbere

S^ansmetfter nad) neuen SSariationen in ben

t^iguren ftrebte. ^Inbererfeit» lüurbe berS^an^

in ben t)erfd)iebenen Säubern bem jelueiügen

35olfycbara!ter ange|3a^t. (SS ift jum S3ei=

fpiel !Iar, ha^ bort, tuo er jur breiten

SoIf§unterl)aItung benutz »würbe, ber 9Za(^=

brucf auf bie giguren gelegt lüurbe, »uäl^renb

man in ber t)Drnet)men ßJefellfc^aft öor

aHcm hk 31ugbilbung unb Gkajie ber

.Slör|)er{)altung unb ^örpcrbetuegung äeigen

luodte. j5)ie Sanjmeifter '>}5ecüur, öon bem

bag ..Meuuet ä la reine- fommt unb SOZarcel,
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ber burc^ ben fon if)m erfimbenen ,.Coup

de talon-' ben Samen ein 9Jfittei gab, burd;

eine gu^e^uegung bie lange ©djieppe, bie

haS: ^anjen jo je^r erfd^merte, lüieber in

bie rid)tige Sage 5U bringen, treten in ber

ölteren ®efd)id)te be^ 9}ienuett§ befonbers

^eroor, 2)a§ jc^iüierigfte unb funftooHfte

3}?enuett trurbe üon ©arbel jur S^ermöt)=

lung Subtüigg XVI. mit 9JJatie 5lntoinette

fomponiert nnb füljtt ben 9Jamen „Monuet

de la coiir'". Sa biefer Sanj in ber 3(nt=

jeic^nnng ®arbel§ nod) üöflig in ^DreD=

grap^ifc^cr Schrift ert)alten ift, lic^e er \id)

leidet lüieber f)erftellen. Tlit ber großen

9ieöoIntiDn öerfi^luanb ba§ 9}Jenuett au§

nnferen Sanjjälen. %U Tlü[it']ai^ aber

fpielte e§ in ben großen gormcn nnfe^

rer Sitfti^uoientalmufi! nod) n)eiterl)tn eine

Jüic^tige 9ioIIe ; ha§> berüf)mte Menuett an§

9[)?osart§ „Son ^iian" bebentet bagegen

ben .sjöf)epunft feiner mufifaliic^en 5lu§=

geftaltung aU eigentlidjer Sanj. ^m Saufe

be§ neunje^nten ^aljrfjiinbertS finb bann

immer lüieber SSerfuc^e gemacht luorben,

ba» SJJenuett neu ju beleben. 5(ber bie

©c^tüierigfeit be» SanjeS tier^inberte ftetg

feine tueitere 5tu§breitung , bi§ 1889 bie

Gräfin Sucie 9iabDlin gelegentüd) eine»

33one§ in il^rem ^^alai§ bie ^Jieueinftubie=

rung be§ „Menuet a la reine'- lüagte. Ser

berül)mteften S3erltner Sanjletjrerin
,
grau

^öbifd) -' Söolben , einer SSermanbten ber

Sänjerfamiüe ^oguet, mar bie (Sinftubie=

rung ju banfen. Ser %an^ erregte ba§

^öd^fte 3Bol)Igefanen ber ganzen ©efellfd^aft,

öor allem aber aud^ baö unfere§ ^aifer§,

fo ha^ auf bem erften .s>ofbaIIe be§ 2Binter§

1892 bie Samen ber .s>DfgefeIIfc^aft im

föniglic^en ©c^Ioffe ju ^Berlin ba§ Son
3uan=9Jienuett jum erftenmal aufführten.

Saburd^ ift ba§ allgemeine Sn^ereffe für

biefen Sans tüacEigernfen uiorben. Wan
^at glürflid^ertueife barauf öer^ic^tet , eine

in allen (Sinselfjeiten l^iftorifd^ treue 9Jac^=

bitbung ^u erreichen. SSielmetir ^aben

SJiitglieber be§ fönigli^en 33aIIetttorp§ in

S3erlin in einem „Menuet de la cour" unb

„Menuet a la reine" jtüei leicht unb fjübfd^

georbnete Sänje fomponiert, bie insmifc^en

in immer Jueiteren iSreifen 3(ufna^me ge=

funben t)aben mbb. 140—140).
©leid^jeitig mit ber be§ 9J?enuett§ ift

aud^ bie SBieberbelebung eine§ anberen

{^igurentan^eg au» alter Qdt nerfudjt n)or=

ben, nömlid^ bie ber (Saootte. Sem
9?amen noc^ ift biefe n)eit älter al^ ba§

Tltmidt. ©ie iüirb bereite in Stjoinot

5trbeau§ n)ieberf)Dlt erlüäl)nter, 15S8 er-

fc^ienener „€rc^efograp!^ie" befd)rieben.

Urfprünglidi mar fie ein S^otfStans au5 ber

Saupt)ine unb befafe ben (It)arafter eine§

I)eiteren Steigen», ber fic^ tjon ben gen)öf)n=

Ii(^en Sonden biefer 3(rt baburc^ unterfd^ieb,

ha^ nad) einigen allgemeinen JRunben immer

ein '^aax au§ bem Greife fic^ ablöfte unb

allein tneiter tankte. Sen 33efc^lufe biefe»

©olotanseS machte ein luedjfelfeitige« Püffen,

ha^ fid^ junöc^ft auf bie beiben Sanjenben,

bann aber auf fnmtltdOe im Greife t)erum=

ftel)enbe beteiligte erftredte. Sa alle be=

teiligten ^^aare I)intereinanber ben 8oIo=

tanj mit aufd^tiefsenber Slu^runbe aug=

5ufüt)ren fiatten, fiel)t e» faft au§, al§ l)abc

man c^ ouc^ in biefer guten alten 3eit bei

biefem Sang l)auptfäc^li(^ nnf§ Püffen ah--

gefel)en. 3lllerbing§ tüiberfprid)t biefem

f(^ni)ben ii^crbadjt ber Umftanb, ha^ ein

folc^er Solotans bei ber banmligcn (Strenge,

mit ber jebe Bewegung beurteilt luurbe,

immert)tn eine Seiftung luar , bie einen

fü^en SoI)n öerbiente. ^m Saufe ber 3eit

tüurbe bie ©aüotte fc^tuierigcr unb näherte

fid^ in ber Strt ber 2tu§fül)rung immer

mel^r bem SOZenuett, nur ba§ ba§ Sempo
ein fröl)lic^ere§ blieb, etum Tl. 9JJ. 70 =,.
Ser gro^e 65aetano S^eftri» I)at ben San^

bann auf eine fo ^ofie ©tufe gel^oben, bajj

er für bie ©efellfc^aft ^^u funftüoH luurbe

unb mel^rere 3al)rsel)ntc lang nur noc^

auf ber Sül)ne geübt luurbe. ßrft al§ nad)

überftanbener ©(^reden§5eit ^^Japoleon I.

feinem Staiferl)of ben gefeUfd^aftlic^en Q^lanj

be§ frül)eren Si^i3nigtum» geben moHte, er=

ftaub au^ bie ©anotte in ber ©efcHfd^aft

tüteber. Sod^ !onnte man il)rer alten ^yorm

nid^t fro^ tuerben. Ser Sänger ®arbel

fc^nf fie beyl)alb ju einem jierlid^en Pas

de deux um, bei bem ber .s>auptrei,^ in ber

i^ariation ber giguren lag. ^nbeffen ner^

mochte fie fid) mit il)ren fd^nüerigcn ®d)rit=

ten gegenüber ber leidjtercn Cuabrille nic^t

mel)r lange jn bel)auptcn.

Sem S3eifpiel be» ^Berliner .viofe» fol=

genb, ^at bann bie ^^rinjcffin "I.Hiuline öon

SSürttemberg bie ..Gavotte de Vestris- (5lbb.

138) mieber eingeführt. Tili biefer bloßen

2Biebereinfül)rung alter Sänge ift e#

aflerbing§, nne nur c» fd)on uneberliolt



Sfräuletn öon Sc^mibtf)all. QJräfin JRenate bon ^arrad).

Tfräutein 3Üici' von Tiifieii. ( lau; ein iiJarta oon Ggel.
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betont f)aBen, ni^t getan. 5tt§ richtiger

SSeg erfc^eint in üiel I)ö^erem SJia^e bie5trt,

rt)te ber S3erltner ^of auf 5(nregung unjereg

^aiferg üDrgeJ)t. |)ier öerfuc^t man eine

9Jeut)ele6ung biefer alten ^ön^e, inbem

man fie in I)öt)erem 9JJa^e unferem I)eutigen

@efüf)I anl^a^t unb burc^ ^ßerbinbung ber

alten mit neuen Sandformen bie förper^

lidEie ©rajie be§ alten San^eS ber

tnarmen @m:pfinbung be§ neuen eint.

jE)ie üon ber „(Senoffenfc^aft beutfd^er

S^anjletjrer" in Serlin georbnete „®a =

öotte ber ^aiferin", bei ber 9?unbtan^

unb alte ©c^rittformen abtüed^feln, ift ba=

für ein lt)ol)lgelungene§
,

fd^öneS Seifpiel,

beffen SZad^a^^mung wolji ju jener Steform

be» 3:^an5e§ fül)ren fann, bie wir alle er=

fernen, nai^ ber ber Sanj bann gleichzeitig

tpöre: l)öc^fte ^unft ber^örperbetüegung unb

lüal)rer 5(u§bruc! be§ innern ömpfinbenl.

9166. 147. grancaife üon 1830.

©etanst auf bcm Sc^t be§ CMlfsücretnS s" S^erlin im 3al)re 1899. (3u (Seite 120.)



2)ie 5-ormen ntufifalifdjer 3;an3Begtettung.

2166. 148. 2al £ciniier = ®traui5 = 2)eiif mal in SSJien. 3>on granj Sinfi'rt unb Siobcrt Cerlet).

Dritter teil.

Canz und IHusik.

®ie aJiuftf ift mit bem ^anj üon 9(n=

fang an untrennbar üerbnnben , benn fie

gibt il^m ha§i mefentli^fte (Slement fünft=

lerii'i^er Drbnung, ben 9t I) 9 1 1^ m u §. Xa^n
genügt allerbing§ fd^on eine benfbar ;)rimi=

tiüc e^orm ber 9Jiufif, bie fic^ taum über

ein regelmäfeigeg ©eräufd^ erl)ebt. ^iefe

inu[tfalifc^e Begleitung, bie auc^ t)eute nodj

gelegentlicb geübt mirb, !^at ben S^orjug ber

S3inig!eit, folange e§ nid)t, luie e§ gelegcnt=

lid) au§ Dberbai)ern berid^tet inirb, ben

oereinten 58eniüf)ungen ber Säuäerpoare

gelingt, ben Soben ber 2an§ttjirtfd)aft

bur(^,^uftampfen.

2öer ^öufiger auf ^orftan^böbcn ge=

Uiefen ift, mei^, bafj hk dlot aud) ^änjer

erfinberifd) mad^t, unb ber Slulturfd^itberer

fann an einem einzigen ^irmefsabenb ein

©tüd (5ntJüideInng^gefd^id)te ber aj?enfdjf)eit

(afterbingö nad) rürfiuärty) erleben. SBenn

5. 33. nur noc^ bie bciben (Srfpfeiler be§

börflidjen ^anjordjefterö , fffarinettift unb

33affift, tatfräftig finb, fo I)aben tutr,

menn aud) auf anberen ^iifti'umcuten, jene

5(rt mufifalifd)er 3:au5bcgleitung , Hon

ber bie ägl)ptifdjen ©enuilbc ober hk ^id) =

tungen ber ÖJried^en berid)ten , luo eine

ertöte, A^arfe ober Slitljara bie 9}{elobie

5um ©d)all eine» ober mel)rerer bIo§ xf)i)ti)^

mifterenber S^ftrumente fang.

Söirb bie Klarinette „I)eifer", ha^i I)ei§t

finft i^r braöer 33Iäfer nad) maderer

C^egentüe^r unter ben S'ifd^, fo arbeitet 'ta^

S^ombarbon bod^ unentmegt ineiter : bumm,
2, 3; bumm, 2, 3 2c. ^ie brunten ftört'ö

nid)t
, fie fingen fic^ bann it)r Sanjlieb.

©d^limmer ift e§, meuigftenS für bie Sü--

t)örer, ipenn ber 33affift al§ Opfer flüffiger

börflii^er 9}hifenfpenbe nieberfinft unb ber

Klarinettift allein n3eiterfäl)rt. S)ann ge-

rät man bodj für Slugenblide au§ bem

2'aft, big bie nagelbefc^Iagenen (S(^u{)e tl)n

auf ben 83oben jammern ober etliche ^Ite/

hk I}intcr ben Jifc^cn an ben Söönben

fi|en, biefeä 5(mt überne!t)men. 2tud^ luenn

bie SJJufif ganj üerfagt, I)alten hk !Iau5en=

ben nodj lönger aii§
; fie beforgen bann

eben aUeö allein.

S?3ir I)aben I)ier aUe luid^tigen formen

mufifalifdjer ^^an^begleitnng : bie 3:änser

fingen unb rl)t)t^mifieren fid^ if)re lonjc

felber. — 3" fi"^'^ f pii einem ^nftrument

gefpielten ^anslueife ftampft ber ^än,^er ben

$RI)i}tI)muÄ. — 3^1" rbuti^mifierenben ^n-

ftrument (Trommel
,
^aufe , S'aftagnetten)

frngen bie ^änjcr fidj ibre SSeife. — Sen



126 2;an§Iieber. — ^dtfranjöfifc^e Ilaoicnniifi

mb. 149.

(3u Seite 127.)

(Sefang fönnen and) bie Um[tef)enben üBer=

nel)men. — ßnblid) tann bie gonje muft=

!alif(^e Segteitung ben ^nftnimenten über=

lütefen inerben.

®te Ie|tere gönn ift bie für ben ^anj

gün[tigfte, ba fid^ bann bie 2tufmerf)am=

feit ber S^änjer auf il)n allein ju er[trecfen

braucht, ©ie ift aber öor allem bie in

mnfifalijd^er |)infic^t allein entlütcfelung§=

fäf)ige.

S3i§ jnm (Snbe be§ f iinf^elinten 5?a^rl)nn*

bert§ gibt e§ eigentlid^ nur ^anjlieber.

®enn Sieber bleiben biefe 9}?ufit[tücfe and)

bann , luenn Snftrumente bie ©ingftimme

fpielen. Sa§ lüurbe erft anbcr§, al§ in ber

^eit neuartigen perfbnlid)en giibleuy bie

SO^ufif au§ ber JRird)e in» |)au§ unb in ben

®efellfd)aftgfaal üer^^ftanst luurbe. ®ie

ungel)eure Steigerung, bie ha^^ gefeUfc^aft^

lic^e Seben erfuf)r, üerlangte eine ©teige=

rung ber Unterf)altungymittel. jDarin, baf5

ber üan^ 'i)a§' tnidjtigfte berfelben unirbc,

erfennen tüir, ba^ bie anberen fünfte

(S[Rufif unb ^i)eater) eben nod) nid)t genug

entlüicfelt maren. '3)ie 9)hifif [anb aber

eine reidjlidje iBertuenbung eben beim 2^an,^e.

^nbem man fic^ ben ^an,^figuren an»

fc^miegte, entftanben and) neue SJhififfürmen.

jDie ^nftrumentolmufif ftcl)t in biefer ^eit

in üöHiger 5lbt)ängigfeit bom ©efong, ^n-

mal bcm ^olfglieb, unb Dom ^^anj. ^ie

erftere 3ii(^tung gelangt in (Snglanb jur

Slüte, bie anbere — Juir brauchen e§

faum 3U betonen — in gran!rei($. Sa
@ngtanb§ mufitalifc^e S3ebeutung fc^nell

öerging, i[t bie leßtere 9iic^tung bie tüir!=

jamere geblieben.

"^it ganje alte franko fifc^e Slaöiermujif

trägt biefen 2;anjd)ara!ter, auc^ bann, ttjenn

bei ben ©lüden gar nid^t an ^anjen ge=

bac^t tüirb. Sie eigentlid)e Sanjmufif

fonnte fi(^ in biefer älteren Seit nid^t

n:)efentlid) entiuideln
,

fie fonnte aflenfan^

lebenbiger, melobiöfer unb fun[toollcr ge=

arbeitet tuerben. 51ber ta bei allen 5iguren=

täuben bie ajhtfif ifirer gorm nacb ge=

nau beftimmt luar, ba fogar nic^t nur

bie Saftart, fonberu au(^ bie S<^^ "^cr

Safte jebeg Seile^^ üorgejc^rieben luaren,

fonnte bie SJJufif fic^ auö i^rer bienenben

Stellung al§ ©tü^e be» Sanjeä nicbt be-

freien.

2lber bie Sanjmufif ift bo^ au^ in

biefer Qdt üon ber größten ^-öebeutung

für bie @ntiüidelung§gefc^ic^te ber 3nftru=

mentalmufif gemorben , aber au^erf)alb
be§ SanjfaaleS. .'pier fügte man jn feiner

Unterf)altung mehrere Sän^e ancinanber;

balb erfannte man, ba^ in ber ®egenfä|=

lic^feit Don 9\f)i}t^mu§ unb gorm ein be=

fonberer Steij liege, unb üerbanb be§f)alb

gerabe rec^t üerfc^iebenartige Sänje mit=

•Jltli. U>0. Jfifcirl "ii.iiaria Uoii iiielicv.

(3u Seite 128.)
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etnanber. ®iefe ^atfac^e fnüpft [ic^ an

ben SfJamen be§ trefflichen ^ocqueS (II]am=

pton be (£f)ainbDnniere§, ber um 1670 ge=

ftorben ift, 2(1^ bann erft bte rein inftru=

mentale, ^äuSlicfie 9JJnfi!pfIege fic^ immer

me^r fteigerte, fdirieben bie SO^ufifer il)re

^dnje üon üorntjerein , Dt)ne 9tücffict)t auf

^angbarfeit. So enttüicfelten fic^ rafd)

bie g^ormen ber ©uite unb (Sonate; bie

^nftrumentatmufi! tüar jur felbftänbigen,

nur auf mufifalifc^e 31u!§fprac^e bebad)ten

^unft geworben. ®a^ babei ber -tansfaal

noc^ immer eine gunbgrube für mufifalifd^e

formen blieb , erl)ellt au§ ber S5ebeutung

be§ 9JJenuett§ in ber @t)m|)f)onie |)ai}bn§

unb SKojartg. Slber f)ier tuar ber Stanj

nicf)t mef)r !ör)3erlic^e§
,

fonbern geiftigeS

©piel, 2(u§brucf fröl)lic^er SebenSIuft. ^n
biefer j^orm ift er bann gewaltig gefteigert

lüorben. S3eetf)0öen§ fiebente ©ijmpl^onie

ift ber glän^enbfte ©ang biont)fifc^er 5:an=

Segluft. Unb nod^ in neuefter ^eit I)at

S3rucfner in feinen urluücbfigen ©c^erjiS

bie ganje Suftigteit be§ SSolfätanjeä ber

5tlpenlönber aufleben laffen, l)at 3'ii(^arb

©trau§ in feiner gewaltigen ft)m|)f)onifc^en

jDi(^tung „2llfo fprarf) 3ai^atf)uftra" im

„Sanslieb" bie l)öc^fte SebenSluft gefeiert,

gür htn eigentlichen Zan^ ift aber

biefe einjtgartige mufifalifd^e (äntlüirfelung

9(t)b.l51. gricbridi graitä Gljopin. (3u Seite 129.

gibb. 152. jofianneä S8raf)mg.

"ülad] einer Mabicrung aiiä „3Jorb luib Süb". ©ine beutjche

TOoimtSic^riit, f)crau^gegcbeu oon ^aiü Üinbau, Scfttefifclje

ißerlagsaiiftalt üon ©. 2ct)ott(aenber in iöreslau.

(3u ©eitc 129.)

nur tnenig frud^tbar geblieben. ®ie ftreng

georbneten „gigurentänje" liefen eine

ftörfere S3eeinfluffung nic^t ju. 2)aju

mu^te eine neue ^^an^art fommen, bie fic^

mit ber @int)altung eine§ r^tjt^mifc^en

®runbcl)ara!ter§ begnügte , W eigentlid^e

gorm nad) il)rer 21u§bel)nung unb 9lnorb=

nung it)rer 3;eile aber nicbt einfd^ronfte.

@rft hk „ 9i u n b t ä n 5 e " f)aben eine mufi=

falifcfie ©ntluicfelung ber S:an,3;mufit 5U=

gelaffen.

2)a ift e§ benn flar, ba§ unfere

^laffifer nid)t üiel ju biefer Gntiuidelung

I)aben beitragen tonnen. ^at)bn unb

SJJo^art i:)abtn fid) faft nur ben ^Jänjen

ber ölteren ^eit ^ugemenbet; mon trirb

a(lerbing§ in it)ren SJJenuetten bie er^öf)te

5reii)eit ber 53elüegung, hk glänjenbe Cr=

d)eftrtcrung nid)t öertennen. "^^afj ©eet^ooen

fic^ im 3:anjfaal nid)t luo^l füllte, Ieuc^=

tet ein. Unb luenn er bod) einmal l)inein=

geriet, fo gebärbete er fic^ fo abfonberlid^,

ba^ man el)er öon dapricen , benn üon

5;ön5en fprci^en möc^le. (Skux^ anber§

©d)ubert, biefer licbeuiouiürbigfte unb Iieber=

feligfte ader Summier, ber fo gern jiuifcfien

ben Ovarien unb SOJatten berumftrid^, bie
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fein geliebte» SBien umrat)men. Sort

^flüdEte er öatije S3üfc^el ber bufligen S5Iu=

men, bie er ^änje nannte, bie aber immer

mel)r ©timmung^blüten maren, aU S^änje.

Smmerl)in f)at er burc^ feine föftlic^en

6tücfrf)en auf ben Crt fjingeroiefen , wo
man bie befte 2(nregung I)oIen fonnte:

ntc^t im oorne^men SaHfaal, fonbern oom
S^an^boben be» ^olk^. 9hir in ber ^napp=

!^eit ber gorm i^m öeriuanbt war ber öftere

Glementi, bem aber bie nötige ©efc^meibig»'

feit ber SJJelobiebilbung abging.

2)ie gefd)ilberte ©rfc^einiing ber ge=

ringen S3ebeutung nnferer SHonljeroen für

ben ^anj erflört fic^ leicöt. Siefe gro^e

3eit ber SJJnftf, wo ein 33eet^ooen in ge=

hjaltigen @i)mpf)Dnien ben tiefften ^ro*

blemen be§ 9Jfenfrf)enIebenäi nachging, mar

eben für bie ItebeODffe 21u§bilbung fleinerer

formen nicbt geeignet. SBeniger noi^ locften

bie ^eitumi'tänbe ji,iuu Janjen. jj^ie SBett

btbk unter ben ©ifenf^ritten S^apoleon»,

unb bie Kanonen bonnerten eine SJfufif,

bie an ha^ öeranna^en be» 2ÖeItgeri(^t»

gemat)nte. ^ie unterjochten S^ölfer aber

I)atten nur bie eine Set)nfuc^t nadj ^xd--

Ijtit, nac| eigener @röf]e.

2(I§ aber bann ber forfifc^e Eroberer

gebönbigt auf ^elena lag, aU bie 2:age

ber 9?Dt ein @nbe genommen, ha erttjac^te

nad^ ber ungef)euren ^(nfpannung aller

geiftigen unb törperlic^en Gräfte hav S3e*

bürfnie nac^ S^uftigfeit, nacfi leichtem, ben

Sinnen frfimeid^elnbem SSergnügen. 9?ic^t

umfonft t)ermo(^te biefe ^eit ben legten

S3eetI)Dtien nic^t ju öerfteljen. — 3lnberer=

feit§ lüor e§ ben Ferren öom S23iener

^'ongre^ , n^ar e§ inSbefonbere Cfterreid^§

leitenbem Staatsmann fefir angenet)m, luenn

bie Seute fic^ „amüfierten". Xa§ lüar

bann bie reifte Suft für ba§ @ebeit)en ber

politif^en 5Reaftion. Unb ha^ e§ gerabe

hk „^^f)äafenftabt" SS^ien mar, bie ha§

mufifalifd^e 5(müfement im lanj burc^ brei

it)rer ©ö^ne ju einer ungeahnten 4TÖI)e I)ob,

ftet)t burc^auö in ßinüang mit bem tultur=:

gefc^irf)tlicf)en öintergrunb, ben lüir bem

©emälbe üon ber ©ntiuicfelung be» Xanje^

geben fönnen.

Ter erfte aber, ber auy bem l^anj mef)r

machte, aU bie mufifalifd) oft rec^t fünft-

öotte unb melobifc^ einfcfimeid^elnbe (5in=

fleibung unb 8tü^ung einer rt)t)tl)mifc^en

SSenjegung, luar jener 9Jhififer, ber une

feiner üor i^m bie |)auptforberung ber

JRomontif in bie S:at umfe^te, „bie (£in=

:^eit ber ^unft mit bem Seben ju begreifen"

— Sari STRaria t}Dn SBeber Cäbb. 149).

Seine am 28. Suli 1819 ooaenbete „^if-

forberung jum S^anj" C^lbb. 158) füf)rte,

nac^ 9iie!^l§ treffenben 2Borten , ba§

„^atbo» ber Siebe" in bie Janjmufif

ein. Unb Wit^l füf)rt njeiter au§: „©ine

fofdje affefttiDÜe , träumerifi^e unb boc^

fecfe unb dieoalereÄfe J'anjmufif mußte

in ben öftren ber ^ugenb jünben , mie

nie oorf)er; bie 9}Jufifer geigten Jänjer

unb 3:ön5erinnen, of)ne ha^ jene e§ merf»

ten, in hie nöc^fte unb natürlid^fte £eiben=

fc^aft eine» 33aC[faale§ f}inein, unb gegen=

über biefer üerliebten J^anjmufif mußten

natürli^ alte bie alten S^ön^e n)ie ein

@ntre=Xeuj; tion ^^erüde unb 3f{eifenrocf er=

f(^einen."

j^aß e» fid^ f)ier aber nid^t nur um
einen genialen C^infaü I)anbelt, fonbern um
ein ^ielbeiüußte» ^rogrammiuerf , man
möchte fagen: um eine bemühte 9ieform ber

Janjmufif, ba§ bettjeifen bie (Srläuterungen,

bie ber Äomponift nac^ bem ^eugni» feinet

33iDgrapf)en ;^ät)n§ feiner ®attin beim

erften S3orfpieIen gab. Sine 9teif)e bra=

mattfdjer Svenen n^oHte er fc^ilbern , eine

Siebe§gef^ic^te, bie um fo reijenber luirft,

al» hk S3Iume ber Siebe unter bem fußen

§auc^ ber eigentlichen S^anjnjeifen aufblü!^t,

n)äl)renb bie in anberem 3eitma^ gel)a(tenen

SDZelobieen jn 33eginn unb am ©übe mef)r

d^arafteriftifc^e S^ilberungen ber äußeren

S^orgänge entf)alten. J^iefer lebl^aftereu

(ämpfinbung entfpred^enb erfuf)r auc^ ha^

-tempo eine Steigerung. S5?ar ber SBaljer

früf)er ein gemäc^lid^ bef)aglid)er Tref)tan^

geniefen, fo jagte er je^t mit ben befehlen-

nigten ^erjfc^lägen ber tjerUebten S^änjer

im Siriegro v>>u t'uoco baf)in.

^n 2Beber» bebeutfamer Sd^öpfung fün=

bet fic^ bie junefadje Sntmicfelung an, bie

ber SBaljer, ber nun rafdö jum belicbtcften

Sanj be§ neunjefinten ^a^r^unbertS tuirb,

unb mit if)m bie gefamte Janjmufif nimmt.

S5?eberg „lufforberung jum ^an^" aU
6f)arafterftüd, aU Säuberung bor Smp=
finbungen beim Janje finbet feine bebeut=

famften gortfe^er in (Sf)Opin unb 33ral)m§.

'^n üoduiegenb erotifdie O^cl^aU ber 'Xan^--

mufif, ber fic^ übrigen» aU naturgemäfeefter

bereit» in uielen Janjformen ber „9Jatur=
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5Ub6. 154. 2fron3 Siiät in jüngeren 3a()reii.

Sit^ograp£)te Bon fttie^uber. (3u Seite 130.)

öölfer" funbgiBt, bleibt babet beftel)en. ©o
gefunb unb Gott jauc^^enber Slraft, tüie ber

S)eul)'d^e SBeber, tft ciderbingö bcr bleii^e

^ißole (Jt)Optn nic^t.

2öeber jc^ilbert un§ bor allem erft ha§

@nt[tet)en ber Siebe, ber reinen Siebe. Sie

©c^üc^tern^eit be§ beutfc^en ^ünglingS

\pxid:)t fic^ äögernb au§, 5Utüeilen allerbtng§

brtd^t ber f^euerbranb f)erlior, ber innen

lobert. S)od^ nur anf 3lugenblicfe. Sann
bel)errfc^t fic^ ber 2Berbenbe n)enig[ten§

äu^erlid^ luieber; benu n^ir finb ja im

Tan5[aal, unb nur feine Sröume gaufein

bem S^erliebten jum tütegenben Saft be=

rücfenbe ^^ilber.

G f) p i n mbh. 1 5
1 )

^at genoffen. Sr

I)at ben öec^er geleert bi§ auf ben @runb,

auc^ bte bittere S'Zeige ift tf)m nic^t erfpart

geblieben. Qe^t fi|t er allein im 3lüielid)t

be§ üppig auSgeftatteten @emac^e§. 3"
meiere ^olfter gelebnt, umfoft üom nar=

fotifc^en Suft ber ftarfen ^iQii'^ette, padt

i^n bie Erinnerung an bie ©tunben ttitl=

beften 33egel)ren§
, fü^eften 2aumel§ , bi§

jum Sc^merj gefteigerter SBofluft, rafenben

®enuffe§, aber auc^ müben (Srid}laffen§,

ja be» Überbruffey. tSine§ aber bleibt

trol3 allem: ber Surft nad; bem neuen

Srunf; bie ßrinnerung an ben geleerten

mifd)t fid) mit bem ©el)nen nad) bem neu

gefüllten iöec^er.

3 torct , Ter laiij.

Sine anbere SSelt loieber eröffnen bie

2Bal5er öon 33raf)m§ (2lbb. 152), bie fid)

auc^ in ber gorm c^arafteriftifd^ öon ber

großen 9}iaffe ber übrigen Siteratur abl)eben.

Unb bei einem fo großen Künftler barf man
immer annel)men, ha^ bie gelüäf)lte f^oi^'"

eine 9cotn)enbigfeit für ben Snf)alt ift, mit

biefem jum lüenigften f)armonifd) üerbunben

ift. Sa ift e§ bann boc^ fef)r besei(^nenb,

ba§ S3ra^m§ feine SBaljer für ©oloquartett

unb öierl)äubige ^laoierbegleitung fd^rieb

[op. 31 (1864), op. 52 (1867), op. 65

(1875); au^erbem op. 39 (1867) üier=

f)änbig für SWaüier ol)ne ®efang]. Unb
menn er auc^ bie fc^önften barunter „8ie=

be§lieber" nennt, fo finb fie boc§ burc^au§

nic^t erotifc|. ^rai^m§ wav felbft in feinen

jungen ^i^iren feine üerliebte Sktur
, fo

ha^ bie Satfad^e, ba^ er überf)aupt Sänje

gefc^rieben l)at, auffallenb genug ift. 51ber

fo ernft unb fc^lüeigfam ber fpröbe §am=
burger für getüöl^nlic^ mar, bie fo ganj

anber» geartete SSiener Söelt l)atte e§ if)m

eben aui^ angetan. Sie Suftigfeit unb

Seic^tigfeit be§ SebenS, bie jmanglofe, f)ei=

tere ©efeHigfeit , bie fc^önen j^rauen mit

bem f)ellen Sad^en , bie gan^e mufifalifd^e

31tmofpl)äre be§ ©trau^fd^eu SSaljerg, be§

3igeunercfarba» , hk \a nid)t großartige,

aber immer lieblid^e unb in i^rer j^ruc^t=

XHl'li. i,')5. ^cii'pl) i.' anner.

i?ittiogrQiU)ic wn Hrieliuber. (3u Seite 132.)

9
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batfeit guni 93eI)ogen einlabenbe Umgebung
— ha§' alles I)at if)n belogen , ben I)et=

leren SebenSgenu^ ju feiern. 2)aju eignet

fid) auc^ bie geiuä^tte gönn in ]^oI)em

9JJaBe, mä^renb fie für ^eimlic^feiten eine»

Derliebten ^;|3ärd)en§ nic^t bit entfprec^cube

toäre.

sag britter 2i}pug luäre i? i f 5 1 ('5tbb. 154)

ju nennen, beffen ^anjptjantafieen burd)au»

„bridant" finb. @» ift bejeic^nenb , ha^

©c^ubert§ ungejiuungene ^ummlenueifen

unter feinen |)änben ^n ,.Soirees de Vienne"

luerben. ®ie ©efellfc^aft fel)r t)ornef)m,

aber nic^t fteif, unb alle unter bem 33anu

einer überragenben ^erfönlic^fcit. Gin

©prü^fenerlüerf Don ©eift, £ieben§iüürbig=

feit unb ©rajie. 9Zur fetten üerrät fic^

bie l^ei^e, nrnjüdjftge Seibenfctiaft
; für ge=

iuöf)nlid) ift man p geluanbt, um fid) jn

Dergeffen. S(6er man flirtet; ^eiße S3Iide

au§ großen 3Iugen blitzen I)in unb föieber.

^er 9Jiunb üerftef)t ju läd^eln
,

plaubert

pitant unb fc^elmifc^ , üerrät jeboc^ nid^tS

oom inneren 5üf)len , öon oerfd^tüiegenen

S!Bünfd)en.

Stuf biefe brei ©runbformen läfet fic^

bie Unmaffe ber „Sänje" jurüdfül^ren, bie

nidjt jum langen beftimmt finb, fonbern

nur bie gorm al§ ©timmungSmoment be=

nu^en. S)ie .,valses caraeteristiques'-, ,,val-

ses de bravour". „valses brillantes", „valses

melancoliques" unb löte bie Sejeic^nungen

alle f)ei^en mögen, finb ein üppig auf=

fd)ief5enbe§ ©emäc^g; nur iuenigen aber

ift c§ gelungen , iüirflid^ 58ebeutenbe§ gu

fd)affen , luo bie SBal^I ber gorm au§

innerer 9iotmenbigtcit unb nic^t uiegen

il)rer finnfälligen 3tei5e ber 93euiegung er-

folgte. —
SBeber:^ S^onftüd enthält aber nidjt nur

bie 5Uifforbcrung jum ^an^, fonbern auc^

ben ^auä felbft. Unb gerabe biefer ^^ang

ift bay eigentlidje SicbeSibijfl. „S3ruft an

93ruft gefdimiegt, gcflcl)t er i()r feine i^iebe,

crl)ält er üon il)r bie fü^e 53eftätigung er=

lüiberter Steigung"
, fo lauten bie (Srflä=

rungen beö Slomponiften.

Slud^ in biefer i^iinfid)t nnrft SSeber»

^onftüd al» „Slufforbernng" an fpötere

Slompouiften. 9ieid)ere, blül)enbere formen,

breitere aber bamit natürlid) aud^ , um
nid^t 5U ermüben, funftDoHere 51u«bilbung

unb Xurd}arbcitung ber äRotioe cinerfeity,

anbererfeity eine (Steigerung be§ muftfa=

lifc^en ^nljalt», be* ®efiil)lggel)alty, ber

Seibenfc^aft. 9iid}t mel)r nur rl)i)tl)mifd}e

@tül3e für rl)t)tl)mif(^e S3eiuegungen
,

fon=

bern ©timmung mad^cnbe», Stimmung
fc^ilbcrnbc» S^onftüd. Unb iüa§ ift ober

fodte bie ©limmung ^anjenber fein? SDodj

bion^fifdje Saft am Sebcn unb feinen '^xtu--

ben
,
jumal feiner Ijöc^ften Seligfeit , ber

Siebe. (So luirb ber SBaljer in feiner

tiotlenbeten ©eftalt jur „©t)mp^onie ber

Siebe".

jDiefe Gntmidelung Ijat fic^ in SBien

üoHjogen. Unb nid)t nur hav , and) bie

brei 3:onfeöer, bie loirflid) fc^öpferifd) unb

für bie (Sntmidelung bebeutfam mürben,

finb geborene SBiener, iiiä[)reub bie öfter=

reidiifd^e Slaiferftabt i^re fonftige S3ebcutung

für bie neuere 9J?ufifgefc^ic^te mel)r bem

3ieis, ben fie auf grembe ausübt, al§ bem

Schaffen eigener ©öl]ne ju banfen l)at.

Tiefe brei Sünftler finb 3 o i e p I) S a n n e r

unb bie betben ^o^)'^!^" Straufs. @»
gibt ja nod} 3al)llofe anbere SSaljcr» unb

S^anjfomponiften , barunter luirflid) bebeu=

tenbe unb mit 9ted;t beliebte. 51ber mit

biefen brei 9?amen ift Die (Sntnndelung

unb ber Umfang ber Söaljerfompofttion

umfdjrieben. Unb für ben, ber ber Uebcr=

jeugung ift, ha^ alle äuf5ercn (Srfc^einnngen

tiefer liegenbe innere Urfadjen f)aben , ift

bie ^i'atfad^e, ha'Ji feit einigen 3al)ren bie

Beliebtheit be§ SöaljerÄ im Sallfaal ah--

nimmt, bafj mon nac^ neuen Tänjen fui^t

ober auf alte formen 5urüdgreift, ein 51n=

^eic^en bafür, baf3 hie gorm be§ SSaljerS,

bie faft hav ganse le^üe 3al)i'^unbert I)in=

burd) ben S'anj bel)errfd^te , offenbar über

ben jüngeren 5ol)ann Stranfi I)inau§ nic^t

mel)r fortbilbungÄfdl)ig ift.

Sn ber 'Xat bebeuten ade anberen

neben ben brei SlHcner 9Jieiftern nur ein

$8auen in hin iöreitc. Sabit^fii (1802 bi»

1881) ift ein fdjiunc^erer Sanner, Öhmgl
(1810— 1889) I)at nid)t bie .SUaft beS

älteren Stranf] — hie beibcn finb übrigen^

ebcnfaUS CfterreidKr — , 33ilfe§ (1816

biy 1002) Sd^neibigfeit bebeutet ein 3(b=

5ief)en be» iXanjcS auy bem 'öallfaal auf ben

Gj:er5ierplat5, infofern er niel ?Jkrfd)mufif

nermertet ; im i^ortrag aber fud)te er bnrt^

übertriebene bijuamifdje Sdjattierungen bem

^an3 ctiuaä Sloujertmäfjigcö ju geben.

Söalbmann cnblid) nerbautt feine nadi»

I)altigftcu Srfolge jenen Stüden, in bcnen
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jelige unb lief fjumorifttf^e DZatur @d)u=

Bert«.

Qtt ber ©ic^tfiinft erftanb SSien banmtS

ein 9tatmunb; in ber Tln\it traf ben rechten

2:on für „fein SBien" ^oitpl) fianner.

^Breite, bel)nglic^e 9JJelobie, etn)a§9tomanttf,

aber Don ber lieblichen 3(rt berer9taimunb§,

nnb biel, fel)r öiel üerliebte ©c^iuörmerei.

Sabei aber auc^ rechte beutfc^e @5emiitlic^feit.

Sann er Cähh. 155) ipar am 12. 5[pril

1801 ju Oberböbling, bi(^t bei 5!ßien ge=

boren. Sr lüar „nur" Siebl)aber, 5luto=

bibaft al§ SSioIinift unb ^omponift. grü^

fc^on grünbet er ein Siebtjaberter^ett
, für

hai er bie nötigen Dpernpotpourri^, SDiärfc^e

unb ^änje felber jurei^t niadjt. ©eine

5?orfüf)rungen Inerben rafc^ beliebt, balb

fann man fic| jum Ouartett erroeitern.

®er 5>ioIafpteler , ber gelnonnen tuirb , ift

^oi)ann ©Irau^. XaS toav IS 19. Sanner

U'ar alfo erft adjt^cfin ^a^re alt, ber neue

Cuartettfpieler gar nur fünfje^n. ®ie S3e=

liebtl)eit be§ Cluartett'g fteigert fic^ in fol=

rf)em DJZafee, ba^ e» fid) fd)netl jum Crc^efter

au§iuäd)ft, ba§ and) balb boppelte S3efc|;nng

erforbcrt, benn bie 9Jad^frage nad^ ^^anj-

mufif ift fo ftarf, ta^ ta^ Orc^efter oft

geteilt »erben mu§. §ier erprobt fic^

Sodann Strauß (2(bb. 156) al^ S)irigent,

I)ler aud^ balb al§ ^omponift.

®a bulbet e§ i^n nidjt met)r lange an

jrtjeiter ©teile. Stm 1. September 1825

fc^eibet er au§ bem Sannerfd)en Drc^efter

au§ unb grünbet feine eigene ^apede. ©o
Ijatte er e§ benn bod^ ju einer ©teftung

gebrad^t, luaS fein Später, ber orme aber

braue Söierlnirt „jnm guten ^''irten", nie

t)atte glauben inollen. (5r ^atte auä) feinem

einzigen ©o^n, ber i^m, bem fd)Dn ^^o6)'

bejal)rten, am 14. SJJärj 1804 geboren

njorben, ha^ SJhififenuerben Jüeiblid) fd^mer

gemai^t. 2tber eö I)alf nidjt§, e» log im

Sßlute. ^e^t mar ^oljann al» ©inunb=

^luanjigjä^riger balb neben Sanner ber er=

flärte Siebling ber SBiener. ^Jiid)t ganj

5iuei 9J?onate nadj ber ©rünbung be^ eigenen

Crc^efterö ioirb bem jungen Slapellmeifter

ber erfte ©o^n geboren — am 25. Cftober

1825 — , ber nad) bem ißater ben i)camen

5?ol)ann ert)ielt. @r follte ber bebeutenbfte

Süüate feine§ (SrjeugerS werben.

^od) bi§ bal)in I)atte c§ noc^ gute

23ege. Sinftweilen l)icf5 ber 3^uf, ber bie

SSiener fd^ieb: „^ie Sanner! — |)ie

©trauBl" ©ie loaren oerfdjieben genug,

ber „r^lüdjUopi" Sanner unb ber „S[!Jot)ren=

fc^äbel" ©trauß. Gin ineic^ee ©efid^t mit

t)erionnenemSöd}eIn, fo Ql)nelt Sanner feiner

finnigen SOhifif ; ber oierfantige ©c^äbel be§

älteren ©trauB, bie tiefliegenben, glüf)enben

Stugen üerraten bagegen bie finnlic^e 9latur

be» 9)?anne§ , beffen ^ndenbe Sebi)aftigfeit

Ji)ä!^renb be§ ©piel^ haSi fommenbe 2Bort

5ieroenfunft üoriüeg iduftriert.

©trauf3 lüar, fo befc^eiben er äufeerlic^

auftrat, eine befpotifc^e 9^atur. ^n ber

gamilie gab e§ barob oiel Unfrieben, ber

fc^Iiefelicb jur ©djeibung führte. (Stn»a»

jDefpotifc^e» liegt auc^ in feiner DJhifit.

3oI)ann ©trauf3 ©o^n bot ba« einmal

bat)in auSgefprod^en. S3ei Sanner ^ie^ e^:

„3 bitt ©uc| fc^ön, gcl)t'§ tanjen", beim

äater©trau^: „®el)t'§ tanjen, i lüifCl!"

©y ift aud) bejeid^nenb für bie S3erf(^ieben=

artig!eit ber beiben , baf5 Sanner» ftiüere

9ktur im SSirtungsfrei« ber engften Heimat

(Genüge fanb , ben unrul)igen ©trauB 'i)ü--

gegen trieb's burd) bie ganje 2Belt.

Tlan mirb für bie beiben aber auc^

eine üerfcbiebene 3ciiftii"i"itng aU Unter=

grunb i^rer ©efamterfdjeinung niäl)(cn

muffen, tro^bem i[)re ©eburtgjabre fo nienig

auyeinanberliegen. 5(ber ber ©timmungÄ=

loecbfelin berDeffentüdjfeit ooHjog fidj rafd),

unb Sanner gel)öite mel)r ber ii^ergangen^

I)eit an, U'äljrenb ©trau§ oorioärtÄ wki-.

®a§ geiftige Seben würbe tiefer , bebeut^^

famer
,

gegenftänblit^er. Qu SSien tuurbe

9taimunb§ 9tomantif Hon ^JZeftrop^ ©atire

abgelöft; ber gro^e ©ridparjer er()ob fein

§aupt. ^-IJan luolltc nidjt mel)r rürfnnirt§

fc^auen, man niofttc ber ©egeniuart leben.

^a§ Sal)r 2(c^tunboiei;^ig tünbtgte fid^ an.

j5)a^ bürgcrlid)e Seben begnügte fic^ nid)t

mel)r mit 2^räumen unb ©innen; e» »uoflte

etiua§ G5egenftönblid)e§ baben, man monte

geniefjen. ^n biefer Suft ernnic^v ber

Söatjer non ©trauB , bem Spater, ©r ift

fräftiger, felbftbcnnifeter , feder, finnlid^er,

aU ber Sanncr». ^a§ finb feine ^ung=

frauen mit ^.Icabonncngefiditcrn, ^üngtiuiie

mit langen ©d)mad)tloden, bie il)n tanken.

®er felbftbeiuufjte 33ürger tritt an; na^
ber ?lrbeit be§ ^'agey Juifl er fid} uer=

gnügen. Unb ber SUiaib, bie if)m bie braHen

nadten 5(rme um bie ©c^ultern legt, fc^mellt

33egierbe ben 33ufen. ®at)inten aber an

ben SBänben fi|;t bie S3SoI)tt)abent)eit bebäbig
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2lti['. lö'J. „i-ieut spielt ber Strauß".

2cf)nttcnbtlb üon Ctto iöofiler in SßSien. 9(u§ ber TOünd)ener Qugenb.

§11 ^if(^. ®» t[t nic^t inei)r bie 3eit ber

ä[t^etiirf)en 2:ee§, bie S:afel tft reidj befe^t

unb bie ©läfer füdtfdjtüerer^Bein; „^ugenb

f)at feine 3:ugenb", unb „^an mu^ fic§

austoben" finb bie bel)nbaren Seitfäße im

a^oralfobci- bieier ©efeafc^aft.

3n mufifalifc^er i^infi^t finb bie SSaljer

SannerS unb Strauß' gleidjartig gebaut.

Sin bie ©tefte ber früf)er unbefcf)ränftcn

Qd-}1 öon (Sinsehiummern treten jeßt bloB

it)rer fünf, bie bafür breiter ausgebaut finb.

^inju fommt bie ^^ntrobuftion unb bie ha^

SCorangegangene nodjuial'S sufammenfaffenbe

(ioba. ©trauf? ift nun äufeerlid) glänjenber,

mel)r auf rf)i)t()mifd)e^4^ifanterie unbprideinbe

Crc^eftration bebai^t, luäi^renb Sanner ben

9fad)brud auf ha's Ii}rifc^e SUieloS legt, habci

innerlich jlueifcllo» SSertüoHere» bietet.

2tm 14. Slpril 1843 ftarb Sanner.

9Jun tüar ©trouf^, ber übrigens mit feinem

9tiüaten )3erfönlid) ftetS gute greunbfd)aft

gef)alten, 9([Iein!^errfd)er. Slber nid)t lange.

S{m 15. Cftober 1844 gab fein neunjet)n=

jähriger @oI)n, ^oljann (Slbb. 157),

fein erfteS Sonjert mit einer eigenen SlapeUe.

2öa§ I)atte ber Sitte fic^ 9JJüI)e gegeben,

feine ©ötjne baran ju t)inbern, SJJufifer ju

luerben ! SSiel fdilimmer nod), al» einft

fein SSater, ^atte er fid^ gebärbet, unb

erft bie Siebe ber 9JJutter mad)te eS ben

^inbern möglich, offen it)rer Steigung ju

leben.

Soiianu ©trau^, ber jüngere, errang

gteic^ mit feinem erften Sluftreten einen

üoden Sieg. S)aB er ber edjte „SSaljer-

tönig" geiüorben, luiffen alle, benn faum

ein jweiter SD^ufiter erfreut fic^ in aller

SBelt eines folc^en Sefanntfein» , wie ber

^omponift ber „^^onauiüellen". 5er 35ater

räumte übrigens balb ben ^Ia| : am
25.©eptember 1849 bereits ift er geftorben.

j^er mobern=nerDenfeine granjofe 9!J?arceI

^reüoft fc^reibt: „5er SBaljer Hon 3o{)ann

Strauß ift bie grau: n?ie bie grau, fjat

er fein einfc^meic^elnbeS SBefen, bie n)ed^=

feinbe Stimmung, balb Säd)etn, balb leichte

krönen , bie überrafd)enben Saunen , ben

jät)en (2timmungSiüed)feI. ^eöerSöaljerDon

Strauß birgt eine grauenfcele." 5artn

liegt oiet 2öat)reS. Unfere mobernen ^önje
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finb übert)aupt burc^auS lueiblic^ geartet,

oft lüeibifd^ entartet. 5lber bei Strauß

f)ötte man boc^ genauer jagen tonnen, fein

SSatjer fei bie SBienertn, haS^ oft gefeierte

„fü^e SS3iener 93ZabeI".

2Iud^ nic^töfterreic^ifc^e 9J?ufifer, inte ber

ja aßerbing« lüeic^e (Sdjunmnn, aber aud)

ber f)erbe ^panfeate 33rai)m§
,

^aben ben

3auber, ben 2öien gerabe auf ben äJhiftfer

ausübt, empfunben unb ge^riefen. 3oI)aun

©traufe aber !^at bei ber 33anfettrebe an

feinem fünfjigjöjjrigen ^ünftlerjubiläum e§

beutlic^ auggefprod^en : „3(^ banfe bie

2{n§geftaltung meines 2'alenteS nur meiner

geliebten ißaterftabt SBien, in beren iöoben

meine ganje ^raft luur^elt, in beren Suft

bie .klänge liegen, bie mein Ot)r gefammelt,

mein ^erj aufgenommen unb meine §anb
ntebergefc^rieben, meinem Söten, ber ©tabt

ber Sieber unb be§ ©emüteS, bie bem

Knaben liebetJoH auf bie SSeine ^If unb

bem reifen SQMnne nocf) immer il^re ©i)m=

l^atl^ieen jumenbet, SBien , ber ©tabt ber

fcfiönen grauen , bie jeben Künftler be=

geiftern unb bezaubern.

"

®§ ift aüerbtngS ein anbereS SBien,

aU ba§ be§ ^öaterS ©trau§ unb SaunerS.

(S§ ift bie Söeltftabt SBien. SIuc^ hk 33e^

Juo^ner ^aben ben Qua, ber St'ü mitgema(^t

unb finb feiner gemorben. Xie „gute

©tube" l^at bem ©alon ^^^la^ gemad^t, ha^i

Urlüiener Sürgertum ift einer international

gemifd^ten ©efeHfrfiaft geloicben. ^amit ift

ein gut ©tücf ber alten S3e^agUc^feit ge=

fct)tpunben, man ift eleganter geiüorben,

man |)Iaubert nid^t mel)r, man fonöerfiert,

man madjt feine bcrben ©päfje, aber (ffprit

ift tüidtommen. 5Iud^ bie ©innlidjfcit ift

tjerfeinerter, nerüöfer. (i-§ ift hk Watavt'-

3eit. Sui'Uö unb üppige ^afel, ranfc^enbe

©eibe, beraufc^enbe ^^arfümS, ß^ampagner,

alles überflutet üom f)e((en Sampenlidjt beS

©alon^.

Unb nun beruht ber Juunberbare 9ieij

beSSÖaljer» beS jüngeren ©trau^ barin, ba^

er allec' ha^ entfjält, aber barum jeneS eine

ntc^t öerloren t)at, maS ber gefd^ilberten

(^efeUfc^aft abf)anben gefommen ift: bie

beutfc^e §er5lirf)feit, ha^ erf)tc @cmüt.

©ein ißater luöre ber ®efal)r biefer

©efeHf^aft Ieid)ter unterlegen ; aber ber

©ot)u I)atte üou ber älhitter bie iDrifdbe

2Beid)]^eit mitgeerbt, bie bem Spater fel]lte.

9Hd^t umfonft mar fie eine 58ere^rerin ber

äRufe SannerS geincfen. ^m SBaljer if)reS

©ot)neS finben mir bie S^erfd^meljung ber

(Elemente ber beiben älteren SOZeifter.

Sn ber oben ermähnten fRebe batte

©troufj felber barauf tiingemiefen , baB er

hav Sefte biefen feinen 9Jieiftern oerbanfe

;

fein „f^macbeS" 33erbienft fei hk (är =

tt) e i t e r n n g ber 5 o r m , auf bie it)n

übrigens aucb fc^on bie 'Jilteren l^ingemiefen

!f)ötten. ©tran§ mar immer fel)r befd)ei=

ben, fo aud^ t)ier. ®enn eS ift einleud)tenb,

ha^ bie bloße ©rtoeiterung ber gorm ^ur

ÖoI)It)eit l^ätte fül^ren muffen, menn nic^t

bie S3erei(^erung beS ©el^altS unb bie

©teigerung ber aufgetnenbeten tecbnifdien

Tiitkl bamit im Ginflang geblieben mären.

©0 I)at in ber -Tat 3ot)ann ©traufs in

feinen Partituren mufitalifc^e 9(rbeit ge=

liefert, bie ber I)öc^ften S3emunberung mert

ift. Unb §um Steic^tum ber (SinfäEe, jur

trot^ il^reS c^aratteriflifc^en ©eprägeS immer
mieber überrafc^enben 9?euarttgfeit fetner

9J?otioe tritt aU britteS bie faft nnertjörte

Seid^tigfeit unb gruditbarfeit feines ©d)af=

fenS, bie man mit ber 5RoffiniS unb 9}Jo=

jarts tjergleid^en möchte. Xie Cpnsjal]!

ber ^än^e erreicht faft baS balbe Jaufenb,

baju fommen bann fed^jelju Operetten unb

baS unODllenbet I)interloffene ^Ballett. Unb
mte er fcbuf! ^m giater, menn er oon

einem Xanjfaal 5um anbern jagte, i\aä)

burdimacbter SSaünad^t, fd^rieb er 9}?eifter=

merfe, mie hk „^uriftenbaßtänje" lui). 177)

ober „^ie 5lcce(lerationen" (op. 234) in

faum einer ©tunbe gleid) in '»Partitur nie=

ber. Unb hü biefer fieberl)aften 2:ätig»

feit blieb er gefunb unb frifd), unb mancb

einer, ber am H. J^uni 1899 nom 91b=

fterben ^oljann ©trauft" laS, mirb fidi üer»

munbert gefragt baben: .35?ie, ber ä)?ann

mar öierunbfiebäig Sal)re alt? 2)iefer

9J?ann, ber nod) ,^mei i^abre ^lUnor im bnf=

tigen „SiHilbmeifter" bie fd^merftcn ^^^robleme

burd) fröt)Iid)eS 5:an5en ju löfen iierftanben,

ber fid} bann mie ein junger, auf baS

i^m bis baf)in frembe ©ebiet ber 33allett=

mufif gemorfen, mar ein Ö^rciS?' SBa!^r--

lid^
,

feine Slunft, bie er fo red^t ber

blü!^enbcn 55iUie"b gemibmet, I)at i^n felber

jung erbalten.

S)iefe 3i'3ei'i>f'^if<ije I)at and) feine

SSal^er üor einer @efal)r bemaljrt, hk

fef)r nal)e lag. Xie „Srmeiterung ber

gorm", hk fdion bei Sanner bem aücn
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„Sänbler" ba§ ©rab bereitet, gab bem ©o I)at ©trau^ 10 Operetten ge=

SBaljer immer me^r ein fonjertmä^ige», jc^riebeu, bie in ber ^ra);i» ber S3iif)nen

fl)mpi)onifc^c^3 Öiepräge. ^a§ ^oljann um if)rer tuunberöofien SRufif Jüiden einen

(Strauß trotsbem bcn urfprünglid)en ^luecf größeren 9taum einnet)men, aU in ber ®e=
be§ SanjeS nic^t au§ bem 3üige üerlor, fd^ii^te ber bramatifc^en 9Kuftf. ^ier finb

ja fetber mit ber größten lHugftIirf)!eit bei fie mit ben S5?erfen Cffenbac^ä nid)t p
5(uffüt)rungen ben 3:an5rl)iitt)mu§ feft^ielt, Dergleichen, in benen man ben mufifalifi^en

bilbet einen ^auptreig feinei; ©c^affenS. ^äeberfd^Iag einer tief, unb leiber oerberb=

®en ©d)ritt au§ bem 33aniaal I)iuau§ üä) , in» ißolfiSIeben eingreifenben ®eiell=

I)at er aber hd6) getan. Xen Übergang fc^aft§fc^id)t erblicfen mu^. S3ei Strauß
bilben etliche ©efangylnal^er, bie man atler^^ ift ber Söal^er in fulturge)(^ic^tlic^er ^va.--

bing§ lüegen be§ juireilen gerabeju blöb= jid^t, luie auc^ als gefc^loffeneä ^unfttüer!,

finnigen 3:ej:te§ am liebften mit einfachem tüeit bebeutenber, als feine Operette. 5)a=

la, \a, la fingen follte. ®ann aber, am gegen l^at biefe in rein mufifalifd^er §in=
10. Februar 1871, errang er mit „3n= fic^t bie SBirtung nocf) nirf)t ausgeübt,

bigo" ben erften Grfolg al§ Dperetten= ju ber fie berufen f^eint, nämtid^ ftil=

fomponift. Xabeimar ba§ Seilbud) gerabeju bilbenb ju luirfen für 'tio.^ mufifalifd^e

lömmerlid^ , öon erbärmlicher SBit^Iofigfeit Suftfpiel.

im Xialog, gerabeju rül)renber51bgefd}macft= (gg tnar ein S5er]^ängni§ für Strauß,

I)eit be§ 3nt)alt§, unb elenber ©tümperei bafe er fein Jeftbuc^ befam, in bem ber

in ben ©efang^^nerfen. Unb ©tiauB I)at %mi aU n:)efentli(^er S3eftanbteil ber ©nt=

faft nie brau^bare 1ej,-tbü^er gefunbeu. luicfetung eingegriffen f)ätte, tok e§ etma

@r war übrigen« üon einer faum entfd)ulb= — ic^ nenne ba§ 2öer! ol^ne jebe loeitere

baren (Silei^gültigfeit bem STci-tburf) gegen» SSejiel^ung — in ©ottfrieb SefterS „2;anj=

über, bie nur baburd) fid) crflären lä^t, legenbc^en" ber galT ift. Um fo be=

ba^ er öon eigentlidjer ©ramatif nid)t!3 greiflid)er ift e», baf? ber ^ünftfer in fei=

üerftanb. STrol^bem t)at er mit feiner uer letzten ^eit sum S3affett überging,

„glebermau^" bie beftebeutfd)eOperette ^Ifterbingg bod^ 5U fpät. S)a§ „5(fc^en=

gefc^affen. SUterbingS öerbanten Juir fie bröbel" ift tjon einer greifen |)anb ge=

bem XansfompDuiften ©trau^. 9?ic^t a(§ fc^rieben, bie bie geber tüof)I nod^ ju führen

ob id) bie munberüofle mufifalifdje Slrbeit üerftanb, bie aber nid^t me^r ju Sieformen

nertännte , bie jebe Seite ber ^^^artitur bie ß'raft I)atte.

fdjmürft, bay glürftid)e geft^alten beä Suft= S{uc^ bie (Sinfd^ätiung fünftlerifd^er

fpieltonS, bie queflenbe (Srfinbung unter» Ctätigfeit ift bem 2Sed)feI ber 3eit unter=

fd)ä6te, nein, aber ha^ Xramatifc^e an ber luorfen. ^n ber ©i^ung dom 27. 9J?ai

ajhifif, luD^Iüerftanben nid^t am fjenifdjen 1830 Iel)nte bie SBiener „'Ion!ünftIer=

^nl)alt, ift W 2luv^nntuing ber ^lan^ftim^ ©osietät" bie Slufnal^me ^ofepl) l'anner^

mung in il)ren üerfdjiebenen Sagen, '^m ah, „tüeil er bei ber 2:an5mufif fei". ®a§
2öal5er be§ erften ^ttec^ Vit Üsorfreube auf STeftament öon ^oI)ann ©trau^ fe^t bie

^a^^ benorftel^enbe geft; im finale be» SSiener „@efe[Ifd)aft ber 9J?ufiffreunbe" jur

Sroeiten 5Ifte§ ein lDoI)rer ß^ampagnerraufc^ Uninerfalerbin ein. SO^it ber gefellfc^aft^

luni HJJelobieen im an^gelöften gefttaumel; liefen {)at fid) and) W fünftlerifc^e ®in=
im britten 5t!t in ber meifterl)aften mufifa fd)ä(uing beö Jauätomponiften üeränbert.

lifc^en ^^iantomime be^^ ©efängui-^birettor», ©» gibt ja luol^I immer noc^ 9)iufifgele]^rte,

bie nur in ber 23edmeffer = ^4>antomime ber benen eine fteife guge me^r bebeutet, al§

„^JJeifterfinger" ein ebenbürtige» @eiten= ein Iebenfprül)enber SBal^er. 3(ber gerabc

ftüd I)at, ber ®emüt»5uftanb nadj einer bie fd^öpferifcben ©eifter beuten ba anber§,

fo föftlid^ burd)fd)iuärmten ^Jcadjt. i)icr une ba§ ^^eugui» 9iobcrt ©djumann» bem
ift ©trauf3 unrflid) bramatifc^er ©tim- ölteren , 9üd)arb Sl'agner» bem jüngeren

mungofdjilbcrcr, ber burct) bie a.)hifi! feU^ft 3oI)ann ©traufs gegenüber bemeift. 2)e»

Söorgänge unb Grlebuiffe fdjilbert, mät)renb Iel3tcreu Urteil über „ben mufifalifd^eften

er fouft in feinen Operetten, luenig bc= ©d^äbel, ber ibm nod) untcrgefonimen",

fümmcit um» ©tofflic^e, feine 9J?eIt)bicn fei l)ier au-? bem 3hiffa^'i über ba» „SBiener

au^ftreut, greid)gültig motjin fie fallen. i:-)ofopcrntt)cater" (1863) I)ergefe|t: „2öa§
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2Sien auf bem 2Bege be^ I)ö!^eren Orte^

ntc^t fuboentiomerten , rein jpefulattöen

SSer!ef)rÄ mit einem pf)antafiet)D[( gemüt=

liefen unb lebenÄluftigen '^^ublifum, ganj

oon ixd) au§ and) für bie ^unft ^ert)or=

anbringen öermag, bezeugen jn^ei ber origi=

nettften unb liebengroürbigften (Srf^einungen

auf bem ©ebiete ber öffentlichen ^unft:

bie Staimunbfc^en ^^uberbramen unb bie

©trau^fc^en SSaljer. SBottt if)r ni(^t§

^ö^ere», fo laßt e§ bei biefem belrenben:

e§ fte^t an unb für fic^ bereit» Jüat)rlic^

nic^t tief , unb ein einziger 8trauBf(^er

SBaljer überragt, toa^ 'änmni, geinfieit unb

lüirflic^ mufifalifcfien ©e^alt betrifft, bie

meiften ber oft müt)felig eingeholten au§=

länbifc^en gabrif^probufte, luie ber 3tep^an»=

türm bie bebenflid}en f)of)Ien ©äulen jur

(Seite ber ^arifer ^^ouleöarb»."

So lüoflen aud) luir für unfer mufifa=

lifc^e» 2eben bie Erfüllung eine» anbern

SSagnernjortee lüünfc^en, ha^ er aU Xrinf=

fpruci aufgebracht: „6» leben unfere

ßlaffifer öon ajJojart bt^ Strauß !"

lO.

9lbb. 160. {jaciiniile ber öanbfdirift etrauß'-
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^erauigegebcn Don ^^^rof. hv. .'pcinr. 3f{eimonn, SBonb X: 3of)iin" Strauf; Bon Stubolf 5reif)errn oon *J^rocI)äjfo.
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f.

Sabourot.

9trbeit§tän-ie 5.

9trd)iIod30'5 26.

9(riftop^ne§ 17.

2lrmtän,^c 3 f.

2lfd)era 11.

3l§pafia 17.

Slffnrier 10.

Slftronotnifdier Sanj 6.

Sltellancn 2u.

2ltf)en 11 u. ö.

Slt^enäog 6. 14. 16.

5ruber 56.

8luerl)o{intanj 4.

3lufuubab 48. 49.

9(uguft ber 3tarfe, Sönig öon

Sadifen 93.

5(uftralncger 5.

JBabi}lomcii 10.

93acc^anaUcn 21.

58acd)anttnnen 16.

Sacd)en, Sie, be§ (£uriptbe§ 16.

93acd)uä 21.

Sac(^U£ifuIt ber Quben 10.

58ad), S- ©• 94. 99.

Bai pare 90.

Bai regle 90.

m\ie, öffentlidie 92. 103.

«aüctt 17 ff. 28. 31. 68 ff.

33altl}ajarim 71.

33ärentanj 4.

33aftUu^3 ber ©rofee 26.

$8att)iiÜD^> 23.

Söaucrntänje 36 f.

^aiierifrfie, ber 48.

Sat)le!^ 60.

Söeauc^ampg, Gl). 2. 72. 74. 107.

93eaujot)euj 71.

»eetlioöen '88. 127. 128. 131.

SBetTitän,^e 3.

58cni*§a)ian 7.

5Serd)cr, ^ian 87.

33ibaft§ 17.

^iblifd}e ^eugniffe für bcn

%an^ 9.

33tenentan5 8.

«ilfe 130.

Slafig, e{)arle§ 110.

^öl)meu, %an?f in 51 f.

33oIero CO. 63.

53o'ouien 53.

^otta, 'i^ergonjiD bi 70.

58otticcIIi 70.

93ral)m? 128. 129. 134.

33ranle^ 68, 90.

58rant, Sebaftian 37.

58rantume 68.

S3retagnc 56.

iH'omalicn 27.

'i^rudiier 127.

^ubaftisi 7.

löüffcltan,^ 4.

(Tacciui 71.

Gad)iid)a 63.

Gatmet, Ton 9.

Gamargo, '.!lnne Gupü be 81 f.

Ganarie 98.

Gancon 17. 105.

Gapricettjaläer 113.

Gajalbigi 78.

Gato 20.

GeCini, S3enoenuto 70.

Gerrite, ganni) 88.

Geroanteä 59. 60. 61.

G^aconne 60. 98.

G^ambonnieres 127.

G^ateaubrionb 63.

Gieret, :3ulel 89.

G^opin 128. 129.

G^oreograpf)ie 107 ff.

Gicero 19. 23.

Glatimore 41.

Glementi 128.

Gomitan, ber 4.

Gontretänge 102. 106. 115.

118 ff.

Gooper, g. ©t. 5.

Gorneiüe 77.

Gorralie 88.

Gotillon 105. 116.

Couchers d'Yvette 8.

Coup de talon 122.

Gonrante, bie 68. 90. 92. 97.

121.

Gracooienne 52.

Greibiuä 112.

Grotalogia 58.

Gfarbag 53.

Gjerrcin^fi 107.

Sialban^ 40.

®alton 4.

2!)amarro 4.

5)ante 70.

Danzas 60.

Danzas de espadas 60.

Danzas picarescos 60.

2)apl)nepl)prien 14.

Süubcnial S7.

Sauib, SUinig 9. 26. 53.

5^alnb, iWatcr 88.

^QUillier, Gl). 57.

®elpl)i 14.

2Jcrn3ifd)c 5.

2)eutid)e SSottgtänje 47 ff.
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®eutjcf)e, ber 48.

®iom}ften 15. 23.

®iom)|ijd) 11.

S)tont)io^ 11. 15 f. 21. 27.

Divertissements 79.

S)ore, ©uftaö 57.

®ret)bcrn)ifcl)e 53.

Srcitjunberttüitfrauentanj 53.

SDrcifd)ritttüat§er 113.

2)fc^unga 4.

Supre 49. 81.

©d)ternad)er Springprojeffion

25. 28.

ecofjoije 42. 102.

(Scüljaijenföaläer 114.

©icrtau,^ 54.

(Slcuiiiüen 14.

(Slfenreigen, jc^trebifdjcr 40.

(Slijobetl), Königin öon (Sng=

lanb 42.

eitler, ^annl) 63. 88.

reiiclog, ijnnon be 81.

euglaub, %an^ in 42.

(f:tgUfd)e i^oHa 114.

entred)at 82.

entroc 79.

©pnminonbeg 17.

©ra, biü' 89.

ßscaiTaman 60.

©truricr 20.

IV'te, Sanäfigur 120.

ßuripibcS 16.

l^acMtoitä 31.

1iyat}rcnbe§ ^oit 33.

ganbango 59. 60. 63.

Fetes 79.

geuillet 107. 118.

3-ibid)taner 5.

g-igurcntänäc 63.

^iguventänse, SSerbrängung bei-

101 ff.

f5Iebermou§, bie, Dperctte 135.

^lora 21.

3-lDrcn,^io, ^ran§i§fo 58.

^orlaiia .57.

^ouquet 72.

^ranfreid), SSerpItntä jum Sanj
55.

^rcibcrg, ^einrid) ö. 30.

grel)tag, Öuftaü 116.

griebrid) IL, Äönig ü. ^reujsen

84. 85. 86.

f^rtSfa 53.

3-roiileid)uam§proäeffioit in 5(ij:

28.

guefetans 48.

guöcr, Süie 89.

®abitanifd)e Sänsei-in 57.

©aithu-be 68. 99.

©aliotti 88.

©alopp 105. 114.

©aloppmaläer 113.

Vorbei 76. 87. 122.

©aftma^t be^ '-^Jetroniu'o 70.

©aftmal)! be§ i^lato 18.

(SJaöotte 90. 97. 102. 122.

@at)otte ber Äaiferin 124.

©aüottemaljer 113.

®eranoö 13.

®efemg!eit§trieb 2.

@etüanbtän§e 17.

@{)atr)nfi 8.

©ibabina 59.

(Utgue 99.

föitano 54.

©ieitftjaläer 113.

®Iud 78. 80. 102.

©obuteä 53.

®oetI)e 88.

©omtob 79.

©ricc^enlanb, San,^ im Ijeutigen

53.

©rillparser 131. 132.

örifi, ebarlotta 88.

©rofeüatcrtmtj 50.

©uerrero 89.

(SJungl 130.

^amtneltanä 49.

^angjafob, ^einrid^ 24. 28.

§aj:enfd)Iager 48.

|)ai)bn 127.

|>eilige Sänge 68.

§eincl, Siinjerin 83.

^einvid) III. Don granfreid) 68.

§erobe§ 10.

§erobia§ 10.

|)erobot 7.

|)ejentan§ 47.

|)od)§eit§tönäe 49 f.

*pogartt) 96.

|)oguet 122.

|)oilanb, Sang in 47.

|)0l,VipfeWan5 51.

ipoincr 13.

.'^oppettiogct 48. 49-

.s^opisanglaife 114.

|)omj 26.

i^ormo?^ 13.

^üpftanä 52.

SM^ma 52.

.s^inffitcntans 52.

i*-)i)afintl)o§feft 14.

|)i)pord)cmata 14.

"inx^og 11.

^gnatin§ bon Sol)t»Ia 28.

Snbianer 4. 5.

3ngobcrga 31.

Sfi'ö 6. 21.

;5talien, 33erl)ältni§ jum Snn,^

54. 56 f.

3ä^n§ 128.

Seaurat 92.

3epl)tl)a 9.

^oglareö 59.

^ota 63.

^ot)enfc, ."oevsog von 71.

gilben, 'Janj bei ben 8.

Subitt) 10.

^uftinian 23.

Quüeual 23.

^aUiag 18.

Äanonifertänje 28.

laribert 31.

tarl 33orromäu§ 28.

Äarl VI. oon ^^ranfrei^ 32.

Äarl (£ugen Hon SSürttembcvg

95.

^'e'^rau? 50.

teuer, G5ottfrieb 135.

Ä elterfeft 15.

Eilbe, eliäffifd)e 48.

ftiuberfpiete 47.

.Siiucmotograp^ 112.

itird)c, bic, unb ber Sanj 24 ff.

58 f.

$tird)Uc^e Sänae 28.

Äiffentans 44.

Älemm, ^ernljarb 110.

töbifd)-3Bolben 122.

.toio 53.

It^olonnentänäe 102.

«orbaE 16.

itofat 53.

tranic^tanä 13.

.Stricg^tänge 4.

•Slroaten 53.

.StnttnÄtänje in '3tgt)pten 6.

.Slnß, ber, beim Sanj 44 f.

Rubele 11. 21.

Sabitifi) 130.

Sänbler ober Sänberer 48. 112.

113.

i^ancier 120.

i'ancrct 81. 92.

i'angau'o 112.

ilangc Steifte 30.

üaniter, pofep^ 130. 132.

l'an^, Sängerin 83.

Sebcn^^fraft, betätigt im Sang 1.

i?ibcr 21.

yiebef^änge 4-

üifgt 63. 130.

i.Httiu§ 20.

l'ioin*, ?Cnbronicu-5 20.

yoangofüfte, Sanj an ber 3.

Üope ba 'iu\ia 59. 60.

Succa bella JHobbia 70.

lUtcian 13. 23.

l'ucrcgia !öorgia 71.

Ludiones 20.

iiubmigXIV. 68. 71 ff. 81.99.

107. 121.

Snbmig XVI. 101. 122.

Vulhi 72. 74. 79. 121.

y upcrfallen 19.

i.'ntt)cr 47.

i.'i)hirg 12.

Wänaben 16.

^JJfainc, .s^crjogin üon 77.

Wnfart 134.
'

»farccl Sl. 96. 109. 121.

^JJtariann, 'iMitcr 60.

ajJarie ^.)lntoiiu1te 80. 85. 101.

122.

»fartlal 23.
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gjjartin bi lüconte 58.

Wa^UnhäUe 92.

ajja^fentänse 5. 20. 32.

Wtanxm 60.

SUiagarin 71.

ajfa^itrfa 52. 105. 114.

3!JJaäurfotuaIäer 113.

gjieber 10.

gKebtci, St'atrjarina üon 68. 71.

9)tcneftrier 28.

Menuet k la reine 121. 122.

Menuet de la cour 122.

SOienuett 88. 90. 96. 102. 109.

115. 120 ff.

aerobe, Eleo be 89.

Meifalino 121.

9Jfcf5ti, elfäffifc^e 48.

Metro, Dlioier 131.

Metternicf) 58-

midfal 9. 10.

aJUinifcljc 2;än§e 4. 14.

9janftret§ 59.

Mirjam 9.

Moliere 72. 87.

Montagne 46.

Montej, Sola 88.

Morigfe 43.

Morre^bi) 5.

Mouret 77.

Mosart 78. 122. 127. 134. 136.

Müüer, SBil^elm 112.

Mufi! 96. 126 ff.

9Jh)fterien 14 f.
21.

9Japoleon I. 122.

^Jfapoleon m. 120.

"Jfarrcnfcfte 27.

9Zationale a?ol!§tänäe 38 ff.

Sfüturfeftc, bäucrlicl)e 37.

9faturgottegbten[t 15.

9iero 23.

gjeruba, ^ofepf) 113.

9fcflroi) 132.

9aet5fcl)e 11.

5)tilpferbtan5 4.

9litt)art üon 9tiutücntl)al 36.

Sfi^-cn 27.

9tocl)e buena, Sang in ber 57.

9foir6 96.

^foüerre 77. 84 f. 88. 109.

9hmta 19. 26.

S^batic^e 53.

Dffcnbad) 135.

Dlaug Magnus 41.

Cluf 27.

Dpcrette 135.

Drcl)efograp:^ie 107.

Cfcbopljorien 15.

DfiriS 6. 21.

DfiriSfefte 10.

Cfterfpiclc 28.

^Jallaüicini 28.

'iHinatf)onäen 13.

iMiutalon 120.

"^-Hintüininic 23 f.

$apa*©tour 41.

Parlament 57.

isaffionSfpiele 28.

^^aftoureEe 120.

^ater 92.

^atti 63.

^aultne, ^rinjefftn üon SBürt»

temberg 122.

^aulug 26.

^45aüana 59.

^ecour, Soui§ 81. 121.

^eri 71.

^errot 88.

Werfer 10.

'tßetrarca 69.

^etroniug 70.

^^äafen 13.

W^xpp IV. 60.

^l)iloc^oru§ 39.

^fjönifier 11.

^inbar 14.

Pirouette 7. 83.

^lato 6. 11. 17.

^lintui 57. 70.

^lutaxd) 6. 19.

^olen, Sanj in 52.

^olfa 51 f. 105. 113 f.

^otta^Majurfa 114.

Polka tremblante 114.

^olfaroaläer 113.

^oEuE 14.

^:|3oIo 61. 62.

^olonaife 53. 115.

Portugal 28.

^ofitionen 108.

Poule, la 120.

Praesul 26.

^reooft Marcel 133.

^rooence 56.

^ijlllabeg 23.

^t)rrf)icl)og 12. 13.

Cuabriüen 115. 118 ff.

Ouinoult 72.

JRaab 113.

aiacine 73.

9iabolin, ^rinjejftn 122.

9iainiunb 132. 136.

aiameau 76. 90. 118.

atäubertanä, albonefifct)er 53.

9iebotua 113.

Sfietiolntion, bie grofje 63.

9tl)einlänber 114.

3i^i)t{)mu§ 2.

gftiatti 70.

SRic^elieu 71. 98.

9{iet}l 105. 128.

9ftitterUd)e föefcüidjaft 29 f.

9tobeSpicrre 88.

Eoi soleil 72.

9loja, Jänjerin 89.

Üiömcr, Zan^ ber 18 ff.

3fto!ociuä 23.

gtoffini 134.

SJüdelrcid} 50.

9{unbtän,^c 63.

SRufilanb, Sanj in 53.

®af)aret, Sängerin 89.

(3aint<=Seon 88. 110.

Salier 19. 26.

Saüe, Sän.^erin 81 f.

Salome 10. 27.

©alomon 10.

Saltareüo 57.

(Bappijo 26.

©arabanbe 60. 98.

Saturae 20.

8caliger 6.

(3d)äff{ertan§ 50.

(5d)etIong 4.

©d)elmeutan§ 60.

©djilbfrötentanj 4.

@d)Iciftänäe 30.

®d)önbör unb ftolj 50.

(Sd)Dttijd) 42. 105. 114.

@d)ottlonb, Sanj in 41 f.

©d)reittänäe 30.

@d)nbert 40. 127. 1.30. 132.

©d)ul]plattler 48. 49.

©d)uinann 134. 135.

£d)tüäbiid)e, ber 48. 112.

gditüebi)d)c miUtäxiie 39 f.

Sd)n)ein§tanj 4.

©c^Jüertertänse 29. 41 f.

©cipio 20.

©ed^fertanj 49.

©eeiDogentanä 4 f.

©eguibilla 60. 61 f.

©eife§ 28.

©ema 53.

(Septerien 14.

©erpentinentanj 89.

©Ijofefpeare 42. 44.

Siebenbürgen 53.

Siebenfprung 51.

©icbtanj 63.

©itinniö 16.

©irad) 10.

©ijtuä III. 70.

©ijiüano 56.

©(aoen, S'anj bei ben 51 ff.

©lejaf, 5(nna 113.

©ofratcS 11. 17. 18.

©oler, i^incenj M. t) 113.

©onntag, Henriette 63.

©opI)ofle§ 14. 17.

©panifd)e Sänje 28. 55. 57.

©parta 12.

©tciri)d)e, ber 48. 112.

©trabo 11.

©trau§, 3ot)Qnu, ber Stitere

113. 118. 130. 132 f.

©trauf3, ^ol)ann, ber jüngere

130. 133 f.

©trouf5, 9{id)arb 127.

©trobbalintanä 54.

Stuart 'DJuiria 42.

Xabourot, 3et)an 66. 68. 81.

107. 122.

Sacituä 23. 29. 41.

Sagalcn 4.

Saglioni, Marie 88.

2anagrafignrcn 17.



140 ^erfonen* unb ©adiregifter.

2;annf)äu?er 30. 64.

2:anafranfl)eit 28.

Sanjmai^fen 75.

Janämeifter bei 'DZaturoöItern 5.

Sonjmeifteräunft in ^^rag 52.

3:ausid)veibte^re 107.

Tarantella 56.

Saranti'Smug 56.

2:aubentan5 4. 53.

Säubert, ©ottfrieb 46.

3;empc 14.

SertuHian 24.

Stieben 14. 16.

Sfieobora 23.

S^eobofiu^^ 26.

Sl)eicu§ 13.

S^oinot 9lrbeau j. Sabourot.

S^limele 23.

SiberiU'^ 23.

Sierieben, 9Jad)af)mung be§ 49.

Siertänge 4.

Somlincon, tcUom 109.

Sotcntänse 3. 28. 52.

Sraucr unb Saug in (Spanien

57.

Trenis, la 120.

Sreni|; 120.

Sribentiner tonsil 28.

Srinibab 4.

Srümmertanj 49.

Sfd^edjen 51 f.

Surbion 59.

Surfen 53.

S^roüenne 105.

Ungarn 53 f.

»ettgtouä 28. 56.

SßeftriS, Stuguft 87.

5ßettri§, ©aetan 76. 80. 84. 86.

122.

SSinci, Seonarbo ba 70.

Sßogel t)Upf auf i>' S^öt) 48.

SSolfötäuäC 103.

SSoItaire 72. 77. 86.

58oIte 68.

2Sad)tdtan5 4.

aöoffentäuäe 12. 60.

5BJagner, 5Rid)arb 64. 79- 88.

135. 136.

SBaladien 53.

SSalbau, 9(Ifrcb 51.

SBalbmaun, Subolf 130.

Söaläer 48. 103. 105. 112 f.

3[Barrior=3nfel 5.

3Satteau 81. 92.

SJBeber, ftarl SJZaria Hon 7i

103. 128. 131.

5B?eif)nad)t5ipieIe 28.

2lHaibrobu§tanä 28.

Sirtjdiaften 92.

SSüEner, S, 64.

^'enopt)on 12. 17. 18.

3ad)aria§ II., '^ßap^t 27.

3apateo 63.

3aranbeo 63.

3eremonienbäEe 90.

^igeunertäuäe 54.

3orn, 3-r. %ib. 110. 112.

3nieiid)rittuialger 113.

ätueitritt 48. 112.

gtüölfertanä 49.
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